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3fa&rr$ 3wn.

inbcrs Sconarb Born würbe am 18. Bobruar 1860 in Utmclanb bet

9Jtora ttt Dalclarlicn, bem „^crjcn Sdjwcbcns", geboren. Sein SSater,

Sconßarb Born, feines Beizens ^Bierbrauer, mar ein gebürtiger Deutfdßer

uttb aus äBür^burg, mo bic Bomilie ßeute nod) 3aßlrcid) oertreten ift,

in Schweben eingemanbert. Die SDtutter, mit tarnen ©rubb 3lnna 3lnbcrsbotter,

toar ein 33aucrnmäbdßcn aus Galante (Dalclarlicn) unb arbeitete ein paar SBinter

lang in ber ^Brauerei, in ber Sconßarb B°rn 33raumeifter mar. 3luf bem oon uns
abgebilbeten ©cmälbe oon 1890, „Die große ^Brauerei" (3lbb. 11), fiel)! man eine

ülnjal)! fold)cr im ^Baubetriebe befdjäftigter fd)mcbifd)er äftäbeßen. ©s ocreinigt

fid) im großen Soßnc biefer beiben Scutc alfo norbgermanifeßes unb fübgermani=

fdjes 33lut. 2BoKtcn mir fomit rein auf bie 3Ibftammung bliden, fo Ratten mir

Dcutfd)cn ein woßlbegriinbctcs 9?ccßt, einen Dcil ber ©igenart bes großen SRalers

als uttfcrcsgleid)en in 3lnfprucß ju nehmen. 3Benn Born finnlidjer, blutooller,

temperamcntooller ift als bic nteiften feiner fd)mcbifd)en Sanbslcutc; menn er

weitaus am meiften unter il)nen Dalent gunt £osmopolitismus unb ju intcr=

nationalem IKußme belunbet ßat, fo oerbanlt er bies mol)l bem fübbeutfeßen ©im
fdßlage in feinem 23lute.

Bnbes märe es grünblid) falfd), ben UJtaler Born aud) nur im geringften

©rabe ber fdjmcbifdjett Elation ftreitig maeßen 31t wollen, ©r felbft rechnet fid)

gan3 bem SSolle 31t, bem feine SDlutter entflammt unb bem er alle Sebenscinbrüde

feiner beiben erften Boß^cßntc in unoerminberter föraft oerbanft. ©r lebt aud)

jeßt micber unter biefem 3$olte, ift in feiner §eimat tölora anfäffig unb teilt in

lebenbigftcr 2Beifc Brcube unb 2eib feiner engem ^eimatsgenoffen. ©r ift Sdjmcbe
unb will nid)ts anberes fein. Unb menn er nebenbei 3Beltbürger geworben ift,

in ^aris, 2onbon unb 91cm )ßorf beinahe wie in Stodßolm baßeim ift, fo oerbient

es um fo ntel)r als bemerfensmert ßeroorgeßoben 3U werben, baß er bettt Sanbe

feines Katers niemals einen längeren 9lufentßalt feßentte, oicllcicßt gar aus bem
2Begc ging, ©s feßeint, baß Born Deutfcßlanb, außer auf flüchtiger Durcßrcifc,

niemals befueßt ßai.

Unb aud) 3ur beutfdjcn ßunft pflegt Born nur fel)r oberflächliche 23c3ießungen

unb ift oielleidjt befliffen, ihr möglicßft wenig 3U oerbanfen.

2Boßer bei B°rn biefe fettfamc 3urüdßaltung gegenüber bem ^eimatlanbc

feines 93aters? 9Jtan wirb in bie fd)wcbifd)e £unftgefd)icßtc bes lebten 3aßr=

ljunberts I)ineinblidcn müffen, um eine einigermaßen befriebigenbe Antwort auf

biefe Brage 3U erhalten. 5lus bem lefensmerten 23ucßc oon ©eorg üftorbensoan:

„Scßwcbifd)e £unft bes neunseßnten Boßrßunberts" (bcutfd) bei ©. 31. Seemann
in 2eip3ig) erfeßen mir, baß Scßmcbcn bis weit in bie 3toeite §älfte bes oorigen

Baßrßunbcrts oßne eine tiefere nationale ßunft blieb. 33alb bei B^onfreid), halb bei

Btalien unb felbftrcbenb beim llaffifdjen 3lltcrtum fucßtc man Slnleßnung. ©s ift

bie tppifd)c ßunftentwidlung aller germanifeßen Sänber ber romantifdjen unb

naeßromantifeßen s$criobe. 9Jlan ßat ben formalen unb ßanbwerllicßcn 3ufantmcn=

ßattg mit ber guten, alten £unft oerloren unb tappt feßnfücßtig unb fueßenb urnßer,

oßne eigentlich ^unft 3U finben, auf bent man fteßen !ann. Sftan begeiftert

fich recßtfcßaffen für oaterlänbifcße Stoffe unb bie 9?ußmestatcn ber ©efd)id)tc, für

Sagen, ‘jftptßcn unb ^elbcngebicßte. 9lber menn man ben s3crfucß mad)t, biefe

Stoffe fünftlerifd) 3U geftalten, fo gerät bas Selbftoertrauen ber 9?affc mitunter

ftarf ins Scßwanlen, unb bie finnlid)C 3lnfcßauung oermag bem feßnenben Drange
bes $er3ens nicht Scßritt 311 ßaltcn. So ßat ber fdjmebifdße 23ilbßaucr 23engt

Bogelberg (1786 bis 1854) für bas Stodßolmcr ÜJlationalmufcum marmorne

ßoloffalftatuen bes Obin unb bes Dßor gefeßaffen. 33lidt man aber näher 3U,

fo finb biefe gcrmanifdßcn ©öttcrgeftalten ben tppifeßen sUorbilbern bes griccßifd)cn

Seroaes, Stnbers 3ovn. 1
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Dlprnp lünftlerifd)

nad)gebilbct. Dbin
l)ält etma bie Mitte

3toifd)cn 3eus unb
s}3ofeibon, £l)or ift

bem ^erlulcs gum
s-Berrocd)feIn äl)n=

Iid).9tod)im3al)re

1868 Ijat Martin
©. Minge , als

er fein berühmtes

23ilb „Sole unb
Sigi)n" malte unb
bamit über oiele

eljrgcijige Mitbe=

mcrber bcn Sieg

baoontrug
, fid)

gang in llaffifcfyen

s
.8at)nen gehalten.

Sein Sole ift ein

an ben Reifen ge=

fd)tniebctcr ^ro=

mettjeus , Sigpn
eine if)n tröftcnbe

Dleanibe. 9üd)ts

oerrät bcn norbi=

fd)en Ursprung bie=

[es 33ilbcs , bas

gan^ in ber Art,

toie beutfdje unb

belgifcfye Maler bie

©rgcbniffc ber bo=

Iognefifd)cn Sd)ule

für neuere ©e=

füt)Isanfprüd)e ju=

[Hl 2lbb. 2. Selbftbilönis mit ÜJtobeU. SRabieruitg. 1899. (3u Seite 20.) [Hl rcd)t gemacht \)Clt-

ten, aufgebaut ift.

31m ftärlftcn geriet jebod) Sdjtoeben in Abl)ängigleit oon ber beutfcfyen £unft,

als es ctroa feit bcn oiergiger 3al)*cn eine förmliche Kolonie in ber rfjeinifdjen

ßunftmetropole 'Jiüffelborf unterhielt. Maler roie §ans ©ube, 2:ibentanb,

^agerlin, 'Ji’Unlcr, 3crnbcrg, Aorbgren, Sßaüanber unb mand)e anbere liefen

fid) im luftigen ‘Süffelborf nicbcr, toaren gern gefcljenc Mitglicber ber 3JlaI=

laftcngcfcUfcfyaft unb füllten fid) im Aljeinlanbc berart tooI)I, baf) fie oielfad)

blof) ttod) befudjstocifc unb als Ausflügler in bie §eimat 3urüdlcf)rten. Sie

malten 3ioar, fd)on aus gcfd)äftlid)cn ©rüttben, oor^ugsroeife ttorbifdjc Motioe,

aber fie trugen leine Scfyeu, il)re Mobelle aus ber neuen Umgebung 3U entnehmen,

^af) hieraus nur eine pfeubo = ed)te £unft entftel)cn lonnte, oerftel)t fid) oon fclbft.

3nbes nicmattb beanfprudjte in bantaligcr 3 eit mel)r. ©ine roirllid) ganj ed)tc

unb bobenftänbige föunft toürbc man getoif) mit 23ilbungsübcrlegenl)eit für um
äftl)etifd) crllärt l)abcn. ^as SSoIlstümlidje biente oormiegenb ba^u, um anel=

botifdje ober Aüfjrcffelte 311 crsielen. Unb toenn über bas ©au3C nod) eine

fpiegclnbc Sirupfauce gegoffett mar, fo hatte man ben 33cften jener 3eit genug

getan (ol)ne bcsl)alb für alle 3eiten leben), ©s mar oiclIeid)t ein Unglüd

für bie fd)tocbifd)e Malerei, bafj fie mit ber bcutfdjen £unft juft in einem Momente
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ifjres crflärtcften 9ticbcrganges, unb bagu tiod) im Zentrum ber bamaligcn ©e=

fd)madsocrbilbung unb @cfüf)lsi)ermeid)Iid)ung, sufammcnfiicfj. enger fic mit

biefem ünmefen fid) oerfd)mol3 , befto mel)r mürbe fic ifjreti eigenen, beften 3n=

fünften entfrembet, unb befto griinblidEjcr unb abfdjredcnber mufjte fpäter, als

jene Sbcale ocrblidjen maren, bas 3fuscinanbcrglcitcn fein, tiefer geitpunft

mufjte aber fomtnen. (Sr trat unauffjaltfam ein, fobalb Sdjmcbcn oon ber 9ßeüc

einer neuen, alles aufmüf)lenbcn unb auffrifdjenben föunftbcmegung getroffen

mürbe.

3n bem SRomcnt, mo ber franjöfifdje Smprcffionismus fid) 23al)n brad) unb

bie s}3arifer ®d)ulatcliers fid) mit Scfjarcn internationaler, neucrungsfrofjcr $unft=

jünger gu füllen begannen, mar ‘Süffelborfs europäifdjc 9?oHe ausgefpielt. (Ss 30g

3mar immer nod), nad) trägem ©cmofjnfjcitsgefe^e, ffanbinaoifdjc £unftbcfliffcne

an fid). 'Sicfc befaßen jeboef) entmeber für bie föunft ifjres 5]aterlanbcs feine

repräfentatioe 23e=

bcutung, ober fic

fjoltcn fid) , mit

I)cimlid)en £iebcs=

bliefen über bie

©ren 3C fd)ielenb,

if)re beften 21m
regungen oerftol)le=

ttermeife oonau^cr=

fjalb.

2lls ber junge

3orn fomcit mar,

bafj er feine gan3c

merbenbe £raft ent=

falten unb rid)tung=

gebenb in bie fünft=

Ierifcf)cn ©efd)ide

feines 33aterlanbes

eingreifen fonnte,

mar es für alle

(Sinfid)tigen flar

cntfdjieben, bafjbas

§eif ber ^ufunft

nur in S$aris unb

feiner neuen ßunft

3U finben mar.

‘Düffelborf unb mit

iljrn 3um großen

Xeile ’Jieutfdjlanb

muffte bie 2cf)r=

meifterroUcn ab-

geben, ^a, es ift

begreiflkf), baff ber

empfinblid)e 9?üd=

fd)Iag, ber in ber

europäifdjen ©el=

tung eingetreten

mar, bei ber ftür=

mifdjen unb brauf=

gängerifd)cn ^u=
genb fid) 3unäd)ft 0 2lbb. 3. 9Jlart). 1883, (3u Seite 10.)

1
*
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mit einer gcmiffcn Ungered)tigfeit unb SSerfcnnung äußerte. 3Bie man in 5ranf=

veidE) bas 2anb bcs ^ortfdfjritts unb ber fiinftlerifdEjen ßufunft erblidte, fo fab
man in Xeutfcblanb , einseitig genug, ben §erb aller 93erfnöd)erung unb faulen

tRcaftion. 9Jtan mid) biefent Sanbe in meitern 23ogen aus, um fo mcl)r, je mel)r

man fid) ein ^Bürger fommenber 3eitcn füllte. ^£)ic SBcnigftcn ahnten, baff in=

gmifd)cn in X>cut[d)lanb fclbft fid) ber fünftlerifdje Umfd)umng oorbereitet halte,

unb bafj grofje unb bcbcutfame ©ntmidlungcn bei uns gu ermarten rnaren.

3nbcs, mir finb ein menig oorausgeeilt. UBir müffen S31nbcrs 3orn oon ben

abcrfrüljeften Anfängen an begleiten. Xiefc geigen il)n fcltfamermcife, mie aud)

gelegentlid) anbere ©rofje ber £unft, 3 . 23. ©iotto ober Segantini, als 6d)afl)irten.

©r mar als foldjer oon feinem ©rojfoatcr angeftcUt morben unb oertrieb fid) bie

3 cit bamit, bie feiner §ut anoertrauten Xicre in $olg nad)gufd)niben unb biefe

fleincn ffulpturalcn 2Bcrfc mit ©rbbccr= unb 23laubecrfaft gu färben. 2lud) fob

er in ber Schule bereits in ber ÜBcife fein Xalent gegeigt l)aben, bafj er fomoljl

2cl)rer als 9Jiitfd)üIcr in feden Strid)cn abfonterfeite. So fonnte cs nid)t fehlen,

bafj bas Xalent bes jungen SBunberfinbcs früljgeitig erfannt mürbe, unb es fanb

fid) and) ber gcmoljnte l)od)l)ergigc ÜBoljltäter (es mar ein ©rofjinbuftrieHer

9Jt. 23olinbcr aus StodI)olm), ber ben Knaben auf feine Soften ftubieren liefj.

3unäd)ft in ber fleincn Stabt ©nföping, fpäter aud) auf ber föunftafabcmie in

Stodljolm. ©s fei übri=

gens gu ©bren ber fd)toe=

bifd)cn ^Bierbrauer nid)t

oerfd)miegen, bafj aud)

biefe nad) bent Xobe
bcs SSaters für ben jun=

gen ^unftftubenten ein

Stipcnbium in$öf)e oon

400 fronen jäljrlid) gu=

fammenbrad)tcn.

Xrot) biefer Unter;

ftütjung bat© ber junge

3orn einen fdjmeren

ßampf mit bem täg=

licfjcn Xafein ausgufcd);

ten unb , um nid)t gu

unterliegen , muffte er

fid) entfd)liefjen , einen

Xcil feines Sebensunter;

l)altes binguguoerbienen.

©r nabnt gern aHerl)anb

fleine Aufträge an, unb

ba er in ben aUjäbr=

lidjen Sd)ülcrausfteHun=

gen febon halb fid) aus=

geicbnetc, fo fanb er auch

5lbnebmcr. ©r balle es

anfangs mit ber Sfulp=

tur oerfud)t, ging aber

halb gum 3eidjnen »ab

2lquarcUiercn über. Sei=

nen erften bemerfens;

merten ©rfolg balle er

2lbb. 4. '-Bilönis oon Goquelin Gäbet, bem großen Käufer Sdjaufpieler,
bem 2lquarellbilbnis

tm ®ejtfe oon itjorften Saurin in Stocüjolm. 1887. etner jungen -Dame tn



101 2lbb. 5. $er $afen ooit Algier. SlquareH. 1887. (3u Seite 9.) EU





Trauer, einem nod) ctrnas fü^Iictjcn 2Bcrfe, bas jeboef) allgemein gefiel. Salb
maren bie ©rfolge bes jungen £unftafabcmifers fo grofj, baff er bie Unterrichts^

ftunben 311 ocrnad)läffigcn begann. (Sr geriet megen biefer Schuloerfäumniffe in

föonflift mit ber afabemifdjen 23el)örbe. Unb ber bamaligc 9lfabemicbireftor,

©raf ©eorg non 9?ofcn, ber oorsüglidjc Porträt-' unb Sjiftoricnmaler
,

fal) fid)

ocranlafd, bem fo roenig pflichttreuen Bögling eine 3Barnung 3U erteilen. Born,

beffen fünftlerifd)es Sclbftbcmuhtfein bereits ermad)t mar, fühlte fid) iperburd)

bcleibigt unb oerlieh bie 9lfabemie.

‘Dies gefdjah im Bahre 1881, unb hiermit nahm gleichseitig Borns erfte

fd)toebifche ^eriobe ihr (Snbe. $$on ber Überseugung getragen, bah er baheim

nichts mehr 311 lernen oermödjte, unb oon bem umoiberftehlichen Drange getrieben,

in ber 9Infd)auung grober ßunft unb in ber 2ßcitc ber SBclt fid) fclbft 3U finben,

El 2166. 6. Sird)en6oote in SJtora. ©emälbe. 1889. (3u Seite 23.) E3

ging er auf Reifen unb toanbte fid) mit fül)nem ©ntfdhluffe fogleid) nad) Spanien,

mo er im ^rabo 3U Stftabrib fein funftljungriges 5luge an ben SJteiftermerfen bes

33elasques fättigte. ©s blieb inbes bei ber blohen ülnfdjauung; auf kopieren

hat ficJ) ber junge Born beseichnenbcrtoeife niemals eingelaffcn. immerhin ift

beadjtensmert
, bah er fid) gerabe an benjenigen alten äfteifter hielt, ber mit

3?echt als r le peintre, le plus peintre qui fut jamais“ gepriefen rnirb. ©s scigt,

mic fchr ber Bnftinft bes jungen SÜlalers fdjon bamals auf bas 2Befentlid)e ber

Aufgabe gerichtet mar, bie feiner harrte: gute 23ilbcr 3U malen, föcin Broeifel,

bah Born bies oor allem als fein Biel oor fid) fah, unb bah ftofflidje Weisungen

ihn baneben falt liehen. 3a malen, mas bie 3Belt 9Jtalensmertes bietet, mas
bas Bid)t in Sülalcnsmertes manbelt: bies ift bie £eibenfd)aft bes echten ge=

borenen SRalers. Unb aud) Born, ber fühle 9lorblänber, hol oon ber Sjiüe biefer

Seibenfdjaft fein gutes Seil. ‘Darum trieb es ihn füblid) unb immer füblidjer.

©r brang burd) gans Spanien bis ans 9JUttellänbifd)e SÜleer, fet)te hinüber unb

meilte in 9lfrifa; in Algier unb Sunis. Sam bann nad) Italien unb micbcr
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nacf) Spanten. 9tal)tn aber ettblid) feinen Si£ bennod) itn Storben, näntlid) in

Sonbon, bem großen i&ölfcrmarlt, rno er fid) ein Atelier mietete. Gs mar fein

Sprungbrett, um immer oon neuem bic gange SBett gu burd)ftrcifen: Ungarn,
£onftantinopcl unb micbcrunt Slfrifa; bann auf einen Sommer lang untergutaud)cn

in ber meltabgcfdjicbcncn Stille ber fd)mcbifd)cn tfjeimat, in 2)alarne. ^iefe

ÜBanbcrjafyrc finb nad) ben 3al)ren ber fHfabctnie als bie 3eit ber Sclbftergiefjung

bcs Zünftlers gu betrad)tcn. Gr ift nod) nid)t ber, ber er gu merben oermag; nod)

nid)t ber, als ber er uns tjeutc gilt; es ift glcid)fam ein emiges 23ogcnfpannen
uttb s

$erfucf)en. 9Jland)cr Sdjufj trifft ins Sdjmarge, mand)cr aud) oerfagt. 33or

adern muff jette ßeit, bic bis ctrna 1887 rnäljrt, fd)on barutn als eine 33or=

bereitungsgeit angefebett merben, meil ßorn batnals biejettige !Xcd)ni!, ber er

fpäter feine gröfften Xriutttpljc oerbanfett folltc , nod) ttidjt übt, bie Sedjnif ber

Ölmalerei. Gr mar oicltncfjr bamals, mentt mir oon ben erften 23crfud)en in

ED 9lbb.7. Sltttoine SJJrouft. 9?aöierung. 1889. (3u Seite 20.) iE)

ber föuttft ber tRabierung abfcl)en, ausfdjliefjlid) 9JquareUift — aus Grfparungs=

grünbett, meil Aquarellfarben billiger finb. fetten breiten, faftigen Strid), ben er

als Ölmaler fo oirtuos l)anbl)abtc, fonntc er im Aquarell nid)t gur Amocnbung
bringen. S

-Bicltncl)r finb biefc Arbeiten gerabe burd) bie intime ^Beobachtung ber

ßleinigleiten unb burd) berett exatte uttb fubtile ÜBicbcrgabe ausgegcid)net. 3n
ben früheren Aquarellen l)at er fogar eine nod) ctmas bunfle unb trübe Xon=

färbung unb gemiitnt erft alltttäl)iid), je tiefer er in bie füblidjcn 2id)tlanbe oor=

bringt, feiner Palette bie Ausbrudsfät)iglcit für garte 2id)t= unb ^arbenftintmungen

ab. Seinem ^leifj unb feinem Talent gelingt es jebod) halb, aud) auf biefem

Gebiete gur 9Jtcifterfd)aft burd)gubringcn
, fo baff er an ber Seite ber gröfjten

ntobernen Aquarellmaler fid) getroft bliden laffen barf. Gr erringt fid) bie $äl)ig=

feit, 9Jienfd)cn unb £anbfd)aftcn glcidjfant aus bem £id)t hcrausguntobcHicrcn,

unb feine Farben finb, nad) bem Urteil bcs bcutfd)cn £unftfd)riftftcllcrs ^mrtunat

oon Schubert = Solbern, gu bett feinften Harmonien gufammengeftintmt unb bic

Übergänge auf bas gartefte abgetönt. Stofflid) finben mir ntand) intcreffante



2lbb. 8. &önig Dsfar II. oott Schweben.

©emälbe im 93efih ber Königin = 2Bittoe Sophie. 1898. (Qu Seite 75.)
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[x] 2lbb. 9. Ser Sans (la valse). SRabterung. 1891. (3u Seite 21 u. 29.) [x]

Anregung aus füblid)en ©egenben. Xottfirfd)cnfd)mar3e klugen aus braunen ©e=

fid)tern unter buntlen uermilberten paaren lad)en uns an , mci^c 3äf)nc bitten

oerfiihrerifd), bunte !Xüd)cr leudjten in oermirrenben färben. Ober bie bunte

3ftofaifprad)t eines algcrifdjen ‘ißalafthofes enthüllt fid) uns, eine blohfüfjigc, mit

^umptjofen bcflcibctc Sflaoitt tjarrt, fteif aufgcridjtet, bes aus bem §albbunfel

heranfehreitenben ©ebieters. Ober mir fefjcn, in mci^c Sd)Ieier gum £cil bis unter

bie 9tafe oertjüUt, ftrenge afriJanifdjc Schönheiten im freien Jauern , mie auf bem
fonnenburchflutetcn 23ilbe bes $afcns uon Algier, bas mir reprobujicrcn (Qlbb. 5).

5lud) in bie Heimat führen uns 3orns Aquarelle, unb ba jtnb cs befonbers bie

©rohmutter unb bie SDhitter, bie balarnifchen ‘Bäuerinnen, bie ihm mie aud) fpätcr

nod) oft 311 miHfommenen unb h0 Chd)araJteriftifd)cn SOtobeUcn merbett. ©r hat fic

fomohl im Porträt mie im ©enrebilbe feftgchaltcn. So fehen mir bie ©rofjmuttcr



[El 2lbb. 10. 3m Omnibus. iRabierung. 1891. (3u Seite 21 u. 29.) [El

auf bcm 53ilbe „Unfcr tägliches 23rot" träumenb unb grübclnb im ßornfelbc fitjen,

mäfjrcnb ein an einer Stange aufgefjängtcr ßupfcrfeffel über einem bampfcnben 'Jeuer

brobclt. 91ud) bem cnglifcfycn 91ufentf)alt (21bb.3) ocrbanft 3orn mand) feine 2lquarcH=

(Eingebung, fo bas 33ilb einer auf ber Üfyemfc im 23oot fafjrenben 'Same, bie, uom
Iid)tcn Sßaffer fid) abljcbenb, mit bunflen, fpt)inxf)aften fingen ben 33efd)auer am
blidt. (Sin rei^cnbcs Stüd cnglifdjcn £anblcbens jeigt uns bas Aquarell „2ßogen=

fd)lag", mo mir über mehrere belebte Sanbungsbrüden unb eine mcite, fonnig bc=

lidjtetc 3Bafferfläd)e auf ein traulid) mit SSiUcn bebautes Ufer blidcn. Sd)on bamals

füllte fid) 3orns fonncnt)ungriges 2Iuge burd) bas meüe 2Baffcr unb feine oielcn

glitjcrnbcn 2id)tfpielc bcfonbers gcfeffelt. Unb alsbalb mad)te er bie für feine

fpätere (Sntmidlung fo frud)tbare (Sntbedung, mie mirffam ber nadte, menfd)lid)e

Körper im herein mit bcm bemegten SBaffer fid) barbictet. 2Bof)l jum erften

9JlaIe crbliden mir biefes äftotio auf bem Aquarell „Sommer" oom 3a
f)
re 1887.
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G3 21bb. 12. Sin Soaft (Sjerr 2BiefeIgren). ©cmälbe. 1892. [Hl

33on I)oI)cr *3)üne nähern fid) giüct cntfletbetc Schöne bent gum 23abc lodcnben

(Element, mäl)renb auf ferner Sanbzunge eine dritte, ftolj tute Anabpomene, fid)

bem 23cfd)auer gufcljrt.

So I)at 3orn bereits in feiner Aquarclliftcnzeit faft ben ganzen Untfrcis ber

Stoffgebiete umfdjrittcn, beiten er fpätcr feinen SBeltruf oerbanfen foüte. Unb
bod) toar alles bies nur ein 93orfpiel. ©rft als er im 3ahre 1888 zur Ölmalerei

überging unb ungefähr gleichzeitig nad) ‘ißaris (zu etma ad)tjäl)rigem Aufenthalt)

überfiebelte
, fanb er ben mahrhaft ftarlcn Ausbrucf feines malcrifdjen Könnens.

El B m
S$aris! 2Bie ein „(Ss merbe 2id)t!" umfängt uns biefer Aante. (Ss ift bie

Stabt ber größten tünftlcrifdjen SBerbcmöglidjfeiten im neunzehnten ^oh^uu^eA.
$aft alle ^Bewegungen, bie urtfer lünftlcrifd)es Schaffen oormärts gebraut ha&en,

fanben hier ihren Urfprung; eine febe gemann binnen lurzem hier ihr 3cntrum.
3)ie ©rö^c feiner curopäifdjen -Bcbeutung ermarb fid) ^aris jebod) oor allem

mit bent $)eroortrctcn unb $)urd)bringen ber ^rcilidjtmalerei unb bes Smpreffio*
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nismus. Sie Säten eines SDtanct, äRonet, Scgas, 9?cnoir, Stslet), ißizarro unb

all ihrer ©enoffen finb in ihrer ^otgcmirfung Ijcutc nod) unabfchätjbar. ©in ganz

neuer Scnor I)enjd)t feitbcm in ber neuen 9Jtalerei. 3ielc, bis bafjin unbefannt,

beflügeln bic Kraft unb ben ©djaffensbrang ganzer fdjöpferifdjcr ©enerationcn.

©s ift nid)t, mic man bis uor furgcnt mciftens lehrte, oor adern ber 23rud) mit ber

Srabition, mas bas 3Birfen biefcr StRänner [o grofj unb neu machte, meit eher ift

es ein oorficfjtiges unb meines iJInfnüpfen an bic ocrgeffenc Srabition mirflid)

gcnicooller malerifdjer ßeiten. 'Sie iUamcn Sijian unb SBelasquez, Rubens unb
sJiembranbt

,
^rarts §als unb SSermeer umfchreiben am beften bie 9lrt jener

Srabition, bie l)icr gemeint ift. 3tbcr natürlich neben ber Überlieferung mar cs

in glcid) ftarfem Sftafje bas ©rmadjen eines neuen 9taturblides, bas raufdjooHe

©efüt)I eines neuen urfd)öpferifchen ©eftaltungsbranges, ber innigere Kontaft mit

ber großen SIHmutter 9tatur unb bic tiefere geiftige Surdjbringung mit beren

Kraftquellen — altes biefes zufaminen mar es, mas bas monnige ^arabiesgefüt)!,

gleichfam am erften Sage ber 2Belt unb alten ihren Schönheiten gegenüber gu

ftcfjen, erzeugte, ©s maren bic großen neuen ©rtenntniffe bcs naturmiffenfd)aft=

ticken, bie ftaunensmerten praftifdjen ©rrungenfd)aften bes 3Rafd)incn=3eitalters,

bic biefe Kraftfteigerung ^eruorriefen. Sie 23emegung fetbft mar allgemein unb

hatte alte 93öl!er ergriffen, tünfttcrifd) jebod) Ijatte fie nirgenbmo einen fo präg=

nanten unb bemühten Stusbrud gefunben mic eben in ^aris. SBährcnb man fonft

überall ben täfpnenben Srud ber Konoentioncn fpiirte unb im afabctnifd)en ©cf)ul=

Zmang mie in geheiligten unb unumftöfjlidjen ©inrid)tungen feftgefjatten mürbe,

metjte in ^aris eine munberbar teidtjte unb befeuernbe £uft ber 3reü)cit, bic

alten zugute tarn, mcldje biefen teimgebüngten 33obcn betraten. SItcfyr als jemals

uortjer mürbe S^aris feit ben fedjjiger 3ahrcn bes neunzehnten 3at)vt)unberts bas

erfetjnte ’JBanberziet fudjenber Kunftpilger. Sie neue Scibcnfdjaft mar allenthalben

entjünbet, hier allein fanb fie bic erfehnte Nahrung.
9lud) bic fd)mebifd)e Künftlerjugcnb begann jet)t in ausgiebigerem SRafje nad)

S$aris zu ftrömen. 2Bäf)renb im 3ahrc 1878 in 9Ründ)en blofj noch oier, in

2Ibb. 13. ©rneft 9?enan. SRabierung. 1892. (3u Seite 19.) (Hl
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9?otn ad)t, in ‘Jdiffelborf 3d)n junge Sd)wcben gegäfylt werben, gibt cs in ^aris
bercn allein einunbbrei^ig. Sechs ^aljrc [pater 3äl)lt bie fd)wcbifd)e £ünftlcr=

folonic bereits fecf)sunboier3ig £öpfe, wobei oieqehn nid)t mitgcgäljlt [inb, bie

nur für fürjere 3 cit frort weilten. 3m „Salon" bcsfclbcn 3ohrcs ( 1884) waren
fcd)sunbbreihig Sd)wcbcn mit cinunbfünfjig Hummern oertreten. Gs waren formt

neue !iinftlcri[d)c ßciten angebrochen, unb ber llntcrfd)ieb gegen früher fann

furj bal)in jufammengefafjt werben: baff bie in 'Süffclborf lebertbcn Sdjwcben

311 eintönig = forretten ^üffelborfcrn umgeftcmpelt würben, wäl)renb ^aris einem

[eben bie Freiheit lief), fid) fclbft unb feiner oatcrlänbifd)cn 9Irt treu 3U bleiben.

Gs war ja nid)t ein neues fertiges 9?c3ept, was bort gelehrt würbe, fonbern

eine neue unb freiere 9lri, bie 'Singe 311 betrachten. So hat fid) bas ÜBunbcr=

fame ereignet, baff Sdjweben burd) bie Berührung mit ^aris ttid)t etwa eine

fran3öfifd)e £unftprooin3 würbe, fonbern im (Segenteil bie ßraft empfing, eine

eigene unb bobenftanbige fd)webifd)c ßunft, 311m erftenmal in neueren feiten,

ins Scben 311 rufen. tHatürlid) gab cs mand)e SOlaler, bie ^arifer Sheinen

bchanbcltcn
,

glcid)wie anbere fpanifdje ober italicnifche SOtotioc fid) wählten.

3lbcr bies waren blofj bie unocrmcibIid)cn Grfdjcinungcn ber erften Übergangs*

3eiten. 2Ber wollte cs etwa bebauern, bah au f friefe 3Bcife fo lebensooUe

SBertc, wie etwa Sjugo 23irgers „ßiinftlcrfrühftüd bei 2ebopen" (auf bem wir

bie gan3c fd)wcbifd)c £ünftIcdolonic 3ufammcnfehett) entftanben? Gs bleibt

nid)tsbcftoweniger bas 25 e 3cid)ncnbe an biefer gatt3cn Bewegung, bah frie fd)webi=

fd)cn SLJtaler it)r in S^aris erworbenes neues ted)nifd)cs können oor adern basu

benutzen, um ber uon Grftarrung bcbroI)tcn heintifd)cn £unft neue frifd)c Sehens*

fäftc 3U3uführen. Sah bies nid)t ohne ßampf oor fid) ging ,
oerrnag nie*

manben 3U wunbern. 3n allen anberen Sänbcrn Guropas würbe ja gleichfalls

gclämpft. 9lber Schweben ha * beit 9?ul)tn, unter alten anberen Sänbcrn 3uerft,

unb tiod) oor 23cgrünbung ber s
43arifcr Se3effion, bie neue &unftbcwegung

El 2Ibb. 14. 23iltmis ber SPlrs. £. Charles 2)eering. ©emälbe. El



ffljsesöeeesaesesaBesessssssssöeeBseesöBSB?!] 15

bet fid) organisiert 31t

haben. bereits im
3al)rc 1885 fattbcn

in Stodholm 3toci

9lusfteUungcn ber

„Opponenten" ftatt,

bic bern fdjtocbifdjen

^ublüum 311m erften=

mal ©inblid in bic

mobernett ÜBcftrcbum

gen auf bem ©e=

biete ber SRalerei

0 erfd) afften. Unb im
folgettbcn 3al)re,

1886, fd)loffen fid)

bie s)Inti=kfabcmifer

3ufammen unb be=

grünbeten ben gan3

unter ^arifer (Stn=

fluß fteljenben „ßünft=

lerbmtb". 9JHt einem

Sd)lage gab es eine

ganse 9?eil)e neuer,

ocrheißungsooller

^Begabungen
,

unb

felbft bte Vertreter

älterer föunftgenre

toie ber $iftorien=

malerei, 3 . 33. ber be=

reits genannte ©raf
9?ofen, 3eigen fid) in

meßr als Siußerlidjfeitcn oon ben Smpulfen ber jungen 33ctoegungen befrudjtet.

Oie 9Irt, toie ©raf 9?ofen bte Oarfteüung gefd)id)tlid)er Vorgänge in eine mit

mobernftem 3luge erfaßte fd)toebifd)e Sanbfcßaft Ijineittfomponiert unb burd) frifd)

erfdjaute fd)toebifd)e äRenfd)en oerlebcnbigt
,

oerrät ben pulficrenben 3ug einer

neuen 3ett. 9ticf)t minber f)at ©uftao ©eberftröm in feinem berühmten 33ilbe

„Oas Xrauergeleite £arls XII." ein gefd)id)tiid)es Xßcma mit cd)tctn unb ftarlem,

fotool)! lanbfdjaftlidjem toie tnenfd)ltd)em Sebcn erfüllt. 3n 3llfrcb 3Bal)lberg

unb 3luguft $agborg toaren Sanbfcßafter, in $ugo Salmfon ein ©enremaler oon

3ugleid) moberner unb nationaler sJ?cgung entftanben; unb l)inter ihnen brängte

eine nod) rabifaler gefinnte 3ugenb. Xaß 3Inbcrs 30rrt firf) felbftrebenb unter

biefen befanb
,

fei l)ier nur int 33orübergel)en ertoäfjnt. sieben il)m traten oiele

anbere l)eroor, fo oor allem ber um ettoa fieben ^aljre ältere ©arl Sarsfon,

ber bamals nod) nid)t jener !öftlid) = gemütliche Sd)ilbercr bcs fd)toebtfd)en Sjcints

toar, ben totr alle lennen unb lieben, fonbern gern ein toenig ben bgarren
Spötter unb leden 9?eoolutionär fpielte. Xod) ließ er aud) inmitten jener natura=

liftifefjen §od)f!ut fd)on mit Saune ben fünftigen Stiliftcn al)ncn. ©ine ber ftärlften,

toentt aud) unge3Ügeltftcn ^Begabungen jenes Greifes toar ferner ©rnft 3ofepi)fott

(geboren 1851), ber halb in fpanifdjen Silbern als Vorläufer 3 ld°a0as fid) 3eigtc,

halb aud) in pl)antaftifd)cn föompofitionen neben 2Batts unb 33ödlin fid) felbftänbig

behauptete. 3n ©ugen 3ansfon (geboren 1862) toud)s ber lünftige, pl)antafiereid)e

unb loloriftifd) mcrltoürbige Sdjilberer Stodhotms heran. 9Iils föreuger (geboren

1858) unb föarl Utorbftröm (geboren 1855) finb Sd)ilbercr ber fd)tocbifd)en £anb=

fdjaft, oon manchmal großartigem, manchmal aud) ftiliftifd) apartem ©epräge, unb
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neben ihnen entmidelte fid) als einer ber feinften ©ntbeder ber norbifdjen £anb=

fdjaftsfeele jener munberfamc 9lngchörige bcs fd)mcbifd)en £önigsf)aufes , ber

(1865 geborene) ^rinj ©ugen, ber, ob er auef) bent ^Sarteigctriebe fid) fernljiclt,

bennod) mit bem ©cmid)t feines üttamens unb feines 23cifpiels unenblid) oiel für

bas enbgültige ‘Surchbringen ber mobernen 9?id)tung in Sd)toeben getan t)at.

kennen mir als lebten, oiclIcid)t größten fd)mebifd)en 2anbfd)after nod) ben

(1868 geborenen) ©uftaf ^jaeftab, ber, als fclbftcinbigcr Schüler ber Japaner
unb ber 9tatur, mit feinftem beforatioen ©mpfinben gugleid) bas ©efüf)l für bie

elementare 2Bcite unb ©röfje lanbfdjaftlidjer ©infamfeit oerbinbet, unb ber mot)l

ber griifjte Sdptcetnaler ift, ben bie 2Bclt I)eute befi^t. ©benfofetjr ein Darftellcr

ber ©infamfeit unb bod) fic mit regfamftent 9taturlebcn erfüÖenb ift 23runo

Siljcfors, ber als ^äger unb fUaturmcnfd) einer ber tiefftbringenben unb origi=

ncUftcn ©nträtfclcr bcs Sierlebens, ein magrer ©rforfcfjer ber im fftatur^uftanbe

bcfinblid)cn Xicrfcclc gemorben ift. ©in SJtcnfd), ber ganj in feiner cigenften

3ßelt lebt unb mit feinem anbern 311 Dergleichen ift. Unter ben nid)t menigen

fd)mcbifd)cn ^orträtiften 001t IRang ragen oor allem ^mei hcroor: ber (1858 ge=

borene) 91id)arb 53crgl), eine grüblerifcf) = feine unb bod) pfr)d)ologifd) = tiefbringenbc

9tatur, ber Sdjöpfcr bcs pocfieooHcn 23ilbcs „9torbifcf)er Sontmcrabenb", auf bem
gmei DJtcnfdjcn, mic gebänbigt oon ber Schönheit einer im Sichtglanj rutjenben 2Balb=

feelanbfd)aft, glei d)=

fant im Xraumlanbc
baftef)en; ferner Os=
far 23jörcf (geboren

1860), ein ebenfo

fd)Iicf)ter unb feiner

©f)arafteriftifer als

aufmerffamer 93e=

obacf)ter 3art=gebro=

d)cner 23eleud)tungs=

effefte, oor allem be=

fannt burd) fein fein

abgemogenes 23ilb=

nis bes ^ringen

©ugen.

2)ies ift ber Dom
9?ufe einer neuern

3eit gemedte f)ci=

matlidje ßreis, aus

bem 9lnbcrs

heroorgegangen ift,

unb in bem er heute

nod) ftel)t. ©incr

unter fielen
;

unb

hoch unter ben

leneinganjüßefonbc:

rer. ©s mitl maf)r=

lid) nicht menig

bebeuten
, fid) aus

einem fo l)od)ftehcn=

ben ÜUiücau male=

rifd)er Xüdjtigfeit

unb pcrfönlicher ©i=

genart als einer

Hl 2Ibb. 16. ©raf 3?o[en. SKabterung. 1893. (3u Seite 21.) [x] her ©rften l)erDOr:
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guljcbcn unb feinen

9iamcn unter allen

gunt belanntcftcn 311

machen, ^ics ift’s,

mas 3orn bamals,

bet feinem Übergang
gur Ölmalerei unb

gu ^aris, mit einem

einzigen Schlage gc=

hingen ift unb rnas

er feitbem, ein lln=

befiegter, behauptet

J)at. ©leid) fein cr=

ftes Ölgcmälbe „3 i ;

fd)er in Saint=3oes"

00m 1888
mürbe oorn frangö=

fifd)cn Staate ermor=

ben unb bem £uxcm=

bourg^tufeum ein=

ocrleibt. ^as 23üb,

febjr einfad) unb an=

fprudjslos im SJto=

iio es geigt einen

5ifd)er unb cin9Jiäb=

djen oom 9?üdcn gc=

fcl)en, bie fid) über

eine SJtaucrbrüftung

lernen unb in bie

§afenftabt f)inab-'

fd)auen — medte

bei Kennern baburd)

^lufmcrlfamleit unb

23cifaH, baff cs mit

befdfeibenen lolori=

ftifdjen SDlittcln eine

reidje unb eigern

artige ^arkcflljärmonie gu ergiclen oerftanb. hiermit ift fogleid) eines ber ©el)eim=

niffe in ber matcrifd)cn föunft oon 9lnbcrs 3orn berührt. ©r gel)t ben eigentlid)

bunten Gffcltcn aus bem ÜBege, bcfdjränlt fid) oielmel)r in febem cingclncn 23ilbe

auf eine ocrijältnismäffig geringe 9lusioal)l oon färben, bie er bafür, unter bem
©influff einer reidtjen unb blül)cnben £id)tfül)rung , um fo mannigfaltiger abftuft

unb oariiert. Seine Silber geigen Ijicrburd) eine loloriftifd) feljr gcfd)loffcne §ah
tung, bie bennod) niemals eintönig xoirb, oielmcl)r ftets ein reiches, ja üppiges

3arbcnlcbcn ausguftraljlcn fdjeint. SDiag 3orn biefe föunft oon ben 23eftcn ber ba=

maligen ^rongofen erlernt unb übernommen l)abcn, fo geigt fid) bod) in beren 3ln=

menbung ein burd)aus eigenartiger unb pcrfönlidjer
,

jebcnfaUs inftinltio fidjerer

©efdjmad. §ingu lommt bie mal)rl)aft glängenbe 'ißinfelfüfjrung. Sie ift mic ber

©cigenftricf) eines groffen 93irtuofcn. 2eid)t, fliiffig unb buftig
;

guglcid) ftarl unb
tcmpcramcntooH

;
in il)rcm ©cfamtcffclt begaubernb. Unb menn irgenbmo, fo ift

3orn in ber föunft feiner ^infelbcljanbluitg ber gliidlidjc ©rbe feiner frangöfifdjen

Seljrmeiftcr. ©s fei ferne oon uns unb ift aud) nid)t möglid), einen ©ingclncn gu

nennen, bem er gang befonbers oiel ocrbanlc, ober ben er gar nad)gcal)mt l)abe —
bafür ftel)t er oiel gu ftar! unb felbftänbig auf eigenen 23cincn. ©s ift oielmcf)r

Seroaes, 2lnbers 3ortt. 2

21bb. 18. Äunfttjänbler SHarquanb. 9?abierung. 1893. (3u Seite 21.)
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bie ©efamthcit ber franjöftfdEjen ßunftübung, jenes ^arifertfet) = 5Beficd)enbe ber ©le=

ganj, ber SScroc, ber ©toffbchcrrfchung unb ber natürlichen Sicherheit, mas 3orn ficf)

in bemunbernsmerter aßeife 311 eigen gemacht unb mit feinem perfön!id)en können
uerjd)mol3cn hat- ©* ma3 einem älteren SDlcifter mie 3?enoir ober einem ocr=

ehrten 3rcunbe mie 33esnarb im ©efamtgehaben unb oiellcicht aud) in mancher

(Singclhcit näher ftehen als anberen; trohbem behauptet er fid) neben ihnen als

ein ©leidjer, er ift ihr Iünftlerifd)er SSrubcr, nid)t ihr Sol)n. Unb mas ihn immer
micber oon ben 5ran3ofcn, unb meift 311 feinem Vorteile, unterfdjeibet, ift fein

berbes unb frifd)cs norbifd)es 31aturcH. 3>ene Unocrbraud)thcit unb Unblaficrthcit

ber oon föonocntioncn unbcfdjmcrtcn 31aturoölfer, bie überall rufjig nehmen barf,

ohne bcfürdjtcn 311 müffen, baff fic fid) oerlieren mirb. ©s fann an biefer ©teile

auf bie (Sinselthemen ber 3ornfd)cn Silber noch uid)t eingegangen rnerben, hoch

oerbient heroorgehoben 3U rnerben, bafj aud) bie ftofflidjc ^ßielfeitigfeit, bie 00m
monbänften Porträt 3ur oolfstümlichftcn ‘SarfteUung unb oon ber 23eobad)tung

bes mcltftäbtifd)cn ©traffcnlcbcns bis 31m ’SarftcUung nadter S01cnfd)en in mclt=

abgefdjicbcner 91a=

turoerborgenheit

reicht, ein Sd)ut):

mittel mar, bie ben

SJtalcr oor bem
gütlichen 3Iuf=

gel)cn in feiner

neuen ^ariferüBelt

bemahrte. Stanb
er bod) ftets gleich 1

fam mit einem

'Juhe in feiner §ei=

mat , bie er aü=

jäl)rlid) befud)tc

unb in ber er fid)

einen $)ausftanb

begrünbet hatte.

3m 3al)re 1885
bereits hatte er fich

mit ©rnrna £amm,
ber ©od)ter eines

mohlhabenbcn
Stodholntcrs oer=

mählt , unb h* cr =

burd)bic23e3icl)un=

gen 3U feinem §ei=

matlanbe befeftigt

(3Ibb. 28).

©s ift hier an

ber 3eit, aud) ein

allgemeines unb

3ufammenfaffenbes

Sßort über 3°rn
als Stabierer 3U

fagen. ©r übt biefe

£unft fd)on feit

bent 3ahre 1882
unb hat fic ftets als

QD 9lbb. 19. ÜJlr. 2>eering unö 5rau. iRabterung. 1893. (3u Seite 21.) [El burd)OUS glcid) :
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2lbb. 20. SJladi bem 23abe. ©emalbe. 1894.

3nt 23eftfc bes Jöerrit Sborften Cauriit in Stodljolm.

rocrtigcn ^unftgroeig neben feiner Ölmalerei betrieben. Unb gemih oerbanft er

ihr bie anbere $älftc feines 9?ul)mes. ’Surd) einen in £onbon lebenben 2anbs=
mann, 9lxel §crman §ägg, in bie £ed)nif ber 9?abierfunft eingefüfjrt, errnarb fidE)

Born in rafchem Anlauf bie oöUigc 23eherrfd)ung ber lanbläufigen 9Jlittel, unb
halb feljr oiel mehr. Bit ber Üat ift Born einer ber perfönlichften SReiftcr unb
glanjooUften Vertreter ber cblen 9?abierfunft getoorben, unb ftef)t l)icr unbeftritten

unter ben 50tobcrncn in allcrerfter 9?eil)e, neben einem 3Bl)iftlcr unb Siebermann.

(93on 9Jtax ßlinger, bem 3SoHenber ©opas, trennt ihn eine 2Belt.) Born geht

als IRabierer auf bie einfachen Urelemente biefer ^unftübung bemüht guriief. Unb
rnenn er Ijier bei irgenbeinem flaffifdjen SRufter anlnüpft, fo ift es bei IRembranbt.

©r ftefjt biefem als 9?abierer in ähnlidjer 2Beife nahe mie als Sftaler bem IRubcns,

nereinigt alfo , ohne als ©cfamtperfönlid)feit ein ©leichmertiger ju fein, bennod)

in ungesmungener SBcifc manche ber ©ingcloorsüge biefer fo fclpr auseinanber=

ftrebenben alten äReifter. Born f)ält bie SRabicrung ftreng innerhalb ber ©rennen
einer jeidjnerifchen ©riffelfunft. ©r mill hier feinesroegs jur äRalerei in ßonfurrens

2 *
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treten, unb ocrfd)mäht beinahe prtngipteU beriet toirffante Hilfsmittel toie bic 9Iqua=

tinta. sMc feine ©ffefte, — unb beren finb nid)t tnenige — fud)t er mit oer=

idjtoiitbcnbcn 9lusnaf)men Icbiglid) burd) bie nadtc ehrliche Strid)füf)rung gu er=

fielen. er gel)t in uielcn fällen foioeit, bie Kontur fclber 311 ocrioerfcn. ©s
ift ganj erftaunlid), toas 30™ auf biefem SBege, ber beinahe fpottenb uttb nid)t=

ad)tcnb ted)nifd)c Sd)tüicrigfcitcn fdjafft unb überminbet, alles erreid)t. Unb toentt

oorI)cr gefagt tmtrbe, baf) er bie malerifd)cn iHusbrudsmittel beifeitc lä^t, fo ocr=

nad)Iäffigt er barum feinestoegs bie plaftifd) = malerifd)en 3Birfungcn. ?In 30uber ber

£id)tbel)anblung, fotoic an 2Beid)l)eit unb 3üHe ber förpcrlid)en 9?unbung, ftel)en bie

3ornfd)en tRabicrungen ben ©emälben in feiner 2Bcifc nad) — alles nur burd) bic

SBunberfraft ber oott untrüglid)ftcr ©mpfinbung geleiteten Strid)funft. 33iclc feiner

©cntälbc I)at 3ortt fpätcr in Ofabicrungcn für fid) fcftgefjalten (in eigentlichem Sinne

„fcftgchaltcn" : um fid) ein ©rinnerungsbilb 31t bewahren), unb es ift ftets ein großer

(Hl 2lbb. 21. Stein ©onöoltere. ©emütbe. 1894. [x]

©ettuh, bic tRabicrung mit bent entfpredjenben ©entälbe 31t ocrglcidjctt. 2Bas im

einen 3aUc in ber Spradje bcs i|3infcls ausgebrüdt toar, wirb mit unbeirrbarem Stil=

gcfül)! uttb fidjerftcr £önncrfd)aft im anberen 3atlc in bie fo bioergente Spradjc bcs

Stid)cls übertragen. Oas ©efüfjl für bic Sßiebergabe ber 93aleurs, unter tedjnifd)

gatt3 oerfd)icbencn 3Sorausfet)ungen, ift berart fein cntroidclt, baj) man gerabe 3u

3uici ocrfd)icbcnc Hänbe bei biefen Arbeiten oorausfet)cn ntöd)te. Silber toie bic

„tötaja" ber berliner National = ©alcrie, toie ber „Omnibus" (Ülbb. 10) im atneri=

fanifd)ctt ^rioatbefit), wie ber „91ad)teffcft" bes ©othenburger StRufeums, toie bas

„Selbftporträt mit 9LRobeU" (9Ibb. 2) bes Stodf)oImer SRationalmufcums, bie toir

fämtlid) in ber 3wrtit ber tRabicrung toiebergeben, empfangen in biefer 9ieprobuf=

tionsart ein burdjaus eigenes fclbftänbiges unb fongeniales Sieben. 23ctrad)tcn toir

ctroa bic ber berliner „StRafa" cntfprecf)cnbc SRabierung (5lbb. 41). Oie Strid)C

fegen fd)einbar in toilbcr unb unge3ügeltcr £cibcnfd)aftlid)feit über bic glatte, nur

bent Ungeftüm einer rafefjett Smprooifation gef)orcf)cnb. 9Iber biefer feenhafte unb

I)attb 3eid)nuttgsartigc ©haraftcr bient nur ba 3u, bem 231attc bic unberührte ^rtfdjc

einer motneniatten ©ingebung 31t oerleihcn. ©s ift erftaunlid), toie fid) aus beit
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fdjeinbar mie mit 33e[cn jufammcngefegtcn Stridjcn ein nid)t bloj) fidjcres uitb

flarcs, [onbern ein bis in jcbe (Sin^eltjeit mol)lüberlegtcs uitb abgcmogcnes ©e=

bilbe ergibt. Gelbft feine unb bifferenjicrte Obcrfläd^enreigc , mie bic 2Bcid)l)cit

ber §aut, bic Geibigtcit bcr blonben Kopfhaare, bic marine äftolligfcit bes bcn

$als umgebenbcn i^eljmerfcs, finb mit fuggcftiocr ßraft 3um 2lusbrud gebracht.

3ßenn I)ier unb ba (Sinjelbcitcn, mic bie uor bcm £nic ocr|d)lungencn Ringer ber

bcibcn §änbc, mit fcheinbar flüchtiger ObcrfIäd)Iid)feit micbcrgcgcbcn finb, fo

gefd)at) bies nur bem ©cfamteinbrud guliebe. ‘Die §änbc treten leibhaftig genug

beroor, aber bie fcffetnbe §auptmirfung liegt auf bcm ülntlit} bcr jungen 'Same,

gurnal im Sluge unb Sippen. — (Sin magres $)ufarcnftüdd)cn an füfjner 9fabicr=

tedjnif ift bas Porträt bcr ^arifer Sättjcrin 9?ofita 9)iauri (uont ^al)rc 1889).

§ier ift mit größter föcrnfegucnj jeglid)e Kontur oerntieben. Sn lauter jd)räg
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laufenbcn parallelen Strießen, btc halb mciter, halb enger gufammengeßen unb ßier=

burd) lichtere unb bunflerc Sintcn crgielen, ift bte ^igur ber äußerft reigooUen, ocr=

fül)rerifcf) lädjclnben Schönen herausmobcUicrt. ©erabc roeil jeglid)e ^rägnang ber

Umriffc feßlt, mirb bte s^I)antafie unseres kluges aufs äußerfte gercigt, unb bte ©r=

fdjeinung bes jungen VScibcs fteßt für uns im gartefien Suftc eines fie umfofenben
$)alblicßtes ba. Sic lüßnft gewählten Sd)mierig!citcn frönt ein ooUlommenes ©e=
fingen. 3n ber Sat hat biefc Vabierung oon jeher bas befonbere ©ntgüden aller

Lettner geiocdt. So läßt fid) ber ßunftfcßriftfteHcr ©broarb Vlfman in ber fd)toebi=

fcf)cn 3citfd)rift „Varia" alfo oerneßmen: „Sas magiftrafe Vilbnis ber ,9iofita

9Jtauri‘, ber s^rinta VaUcrina ber ‘ißarifer Oper, bie gegcmoärtig feßr gefeiert

roirb, ift eine 9?abicrung oon entgüdenber 2id)tmirfung : bie Sgene empfängt ißr

2id)t aus bem ^intergrunbe , unb bas reigenbe ©cfidßt bes jungen 2Beibes fteßt

im Sjalbfdjatten, jebod) crfjeflt oon einem fafginierenben £äd)eln, beffen ©ßarme
fid) über bie gange ^erfott uttb alles, roas fie umgibt, ergiefjt. *3)er gange Vaum
fdjmcbt glcid)fatn in einem fublitnen Schein oon Irrealität. Viemanb mirb an
bas Porträt einer Sängerin benfett; cs ift bie Vtona £ifa ber mobernen Strid)=

funft. Vid)t fo ocrroirrcnb toie jenes große Vorbüb, aber ebenfo rätfelßaft fuggeftio,

unfaßbar toie biefes". (TO. 7, 9, 10, 13, 16, 18, 19, 24, 27, 28, 30 u. 31.)

s m n
©s ift unfdjmer gu begreifen, baß ein Vtaler unb Vabiercr oon fofd) be=

fted)cnbcn Qualitäten feßr halb ben 23cifaH ber großen ßunftmelt fanb. Sies
bemirft bas befonbere ©lüd ber 3ornfcßcn Vcgabung, bie bei aller Vorgüglidp

feit bod) cigentlid) für jebermann oerftänblid) ift. Sic I)at feine Sd)ruUen,

geigt fauttt ©den unb kanten, l)üflt fid) in feinen Sdjein oon abfonberlidßer

Vtpfti! unb erfreut um fo meßr burd) bie ^rifeße, ©efunbßeit unb farbige Sinn=

Iid)feit if)rer ©rfeßeinung. 3orn gehört nid)t gu ben großen ^3fabfinbern unb

Vorplänllern ber &unftgcfd)id)tc. ©r begibt fid) nid)t in unerforfeßtes unb un=

megfames ©ebict, haut fid) nid)t mit ber Vxt feinen 2Bcg in ben Urtoalb. ©emiß
ift er niemals flad) unb billigen 3ßirfungcn ergeben, aber er beunruhigt aud) nicht

burd) befonbere Siefen unb oerblüfft nicht burd) bie Veußeit unb Uncrßörtßcit

eines fiinftlcrifd)en ©igenfinns. ©r ift mit einem 2Bort, roie feßon gejagt, ber

mahrc Sppus bes „gltidlid)cn ©rbett". Vlan möge biefen Sppus nicht unter=

fcßät)en, er ift fo nottoenbig toie ber entgegengefeßte bes ^fabfinbers. 3ßenn es

ttidjt Zünftler gäbe, in benen fid) bas Veftc unb Veicßfte einer gangen ©ntroidlung

mie itt einem Vrennpunltc fammclt, unb aus benen es lcid)t unb fröhlich unb

getoinnenb ßeroorleucßtet
, fo mürbe bie £unft gleichfam niemals gu fid) felber

fomnten, fie entbehrte aller fräftigenben unb fammlunggebenbcn Vußepunlte. Sie

ftrömte in einem etoigen Soßumaboßu unabläffig gerabeaus, gleichfam unoermögenb,

jemals ein 3i°f 3u finben. Vielleicht überfcßäßt man heute einfeitig bie Zünftler,

bie Verheißungen finb, Seute oon bem Schlage eines SOlar^es, eines oan ©ogß,

unb untcrfcßäßt biejenigen, bie ©rfüUung finb. 3orn gehört gu biefem lebten

Sppus, ift einer feiner glängcnbften Vcpräfentanten in unferer 3eit- Selbft menn

er, mooon inbes nicht bie Vcbe fein fantt, ber ©ntroidlung ber mobernen £unft

nichts eigenes Veues ßingugcfiigt hätte, fo bliebe il)m immer nod) bas bebeutfame

Verbienft, irrt ©cfamtbefiß aller gefunbenen ßunftmittcl, einer ber beften unb

repräfentatioften SPlaler unferer 3eit gu fein. 3nbes bie Verflcincrer 3orns, bie

in ihm nur ben Virtfelf)elben unb Virtuofen gelten laffen mollcn, foUtcn fid) oor

Vugcn halten, meid) ein Stüd gefunber unb urfprünglid)er Vatur burd) ihn gu

einem oercbeltftcn ^ulturprobuftc gemorben ift. 3^cnfaUs gehört 3orn gu ben

flcißigften, unermüblid) tätigften Zünftlern unferer 3 c it- Stets behauptet er fein

hohes, oon anberen faum je erreichtes Viocau, bem er ben ftarten Vusbrud feiner

fünftlcrifd)en ^crförtlid)fcit ocrlcißt. ©r genießt baßer bei allen ^aeßgenoffen,

aud) ben größten unb ftrengften, ein bebcutenbes Vnfcßen. SBalter £eiftitom, ber

früh Saßingerafftc
, hat Dor menigen 3aßren

/
gelegentlich eines Vcfucßes in
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$ialcfarlien , bcm
fdjmebifdjen 9JIci=

ftcr öffentlid) feine

Sjulbigung barge=

brad)t. Unb fein

©eringercr als 9?o=

bin brüdt fid) über

bie 3Bertfd)ä^ung,

bie er cnt=

gegenbringt
, foI=

gettbermaffen aus:

„Zorn a un sens

exceptionnel du
dessin

,
j’entends

de la forme justi-

fiee dans ses trois

dimensions. II a

donc le sens pre-

cieux des plans

en profondeur, ce

qui le rapproche
de grands maitres

d’autrefois et le

place au premier

rang, parmi les

2lbb. 24. grau £amm. SKabieruttg. 1894. (3u Seite 21.)

meilleurs artistes

de ce temps . . .

C’est un plaisir,

vraiment, de le

voir se jouer des

obstacles avec

cette aisance qui

est le signe ca-

racteristique des

vrais forts.“

3orns inter=

nationaler 9?ubm

ift bemnad) fein

3rrtum unb aud)

feine 3ufaKscrfd)einung. ©s toar nid)t einmal ein 3ufaß/ baff feine fdjmebifdjen

Sanbsleute ifjn im 1898, als fünftlerifctjcn Seiter unb 9Inorbner ifjrer Samm=
fung auf ber 2BcltausfteUung in Chicago, nad) Sfmerifa fcfjidten. ^)iefe 9?eife tourbc

inbes für 3^™$ gange fünftlcrifdje £aufbal)n oon befonberer 23ebeutung. ©s gelang

bem Zünftler bamals, bie ©unft ber reichen amerifanifd)cn 33ürgcrfrcife in bcm
©rabe gu erlangen, baff er mit ^orträtaufträgen förmlid) überhäuft mürbe, ©r l)at

feitbem nid)t meniger als fünfmal bie 9?eife über bas groffe SBaffer gemacht, unb

in ben 3al)rcn 1896 bis 1897, 1899, 1900 bis 1901,' 1903 bis 1904 unb 1907
im gangen etma 70 23ilbniffc anterifanifdjer Herren unb tarnen angefertigt, bie

gu feinen beften gehören foilen, menn fic aud) uns ©uropäern freilid) bebauerlid)er=

toeifc ungugänglicf) bleiben. 35er in Slmerifa gemonnene 9?eid)tum unb 9?uf)m

l)at ben Zünftler jebod) mit nid)tcn ftolg gemacht ober gar feinem 93aterlanbc

entfrembet; im ©egenteil. 3m 3af)te 1896 brad) er fein s$arifcr 5ltelicr ab, unb

fiebelte gu bauernbem 9lufentl)alt in feine §eimat nad) StRora in 3)alarne über

(9Ibb. 6), nad)bem er oorl)cr bafelbft aüjäfjrlid) bie Sommermonate gugebrad)t l)atte.
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3orn bcfi^t in

9Jtora ein fd)önes

eigenes §eim, ein

33aucrnl)aus, bas er

fid) nad) unb nad)

ucrgröfjcrt I)at. Das
Snncre biefes S)au=

fes ift mit feinem

©cfdpnad ausgeftaü

tct. Das Speifejim:

mer mürbe uom
Zünftler felbft im
fd)mcbifd)cn 23auern=

ftil, aber bod) in

ganz pcr[önlid)cr 91rt

ausgemalt, unb aud)

bic 9Jtöbel finb nad)

feinen 3cid)nungcn

angefertigt. (Sr be=

fit)t eine fel)r fetjöne

Sammlung non ©o=
belins, altem Silber=

gerät , 9?cmbranbt=

9?abicrungcn, alt=

fd)mcbifd)cn 2Bcbe=

reien
;

and) einige

gute alte 23ilbcr fin=

bet man bafelbft,

nod) rneljr freilid)

fo!d)c oon mobernen
9Jtalcrn

,
mie Carl

Sarsfon, Siljefors,

9torbftröm, ßreuger,

3jäftab, ^rinz (Sugcn
;
aud) einige 'Sluslänber finb baruntcr, mie 53csnarb, SoroUa p

33aftiba, Sicbcrmann ufm. 3n biefem prächtigen unb gefdjmüdten §cim empfängt
er mandpnal bie uornelpnftc ©cfcllfd)aft, tarnen in Soircetoilcttc unb §erren im

fSrad. Dod) aud) bic cinfad)cn Sanbleute ber Umgebung in il)rcn Sdjafpeljen

oerfel)rcn bei il)m in ungezwungener SBeifc unb füllen fid) bei ilpn I)eimifd). 3n
einer franzöfifdjen 3citfd)rift (Le Monde illustre uom 5. SJtärz 1910) fal) man
unlängft ein 23ilb , auf bem balarnifd)e 9Jtäbcf)cn unb aud) eine alte ernfte

balarnifdje ^Bäuerin in 3orns 2Bof)nzimmer gu einem gcmütlid)cn Maffceplaufd)

ucrcinigt finb. Darüber crblidt man ein 23ilbnis non 3orn felbft, mie er in ber

Drad)t ber balarnifd)cn dauern mit glatter weiter $niel)ofe unb im turnen meinen

3ädd)cn, ein cd)ter Dppus bcs Zolles feiner S)eimat, bafteljt. „3tn tiefften

inneren," berichtet Dar Rebberg, „ift 3o™ Dalclarlier geblieben, unb er fiü)lt

fid) nie fo mol)l, als wenn er am Ufer bcs fd)mcbifd)en Sees Siljan ben fingenben

altcrtümlidjen Dialelt feiner £inbl)cit fpredjcn fann. 5Iud) ift er in feiner Sjeimat

ein ungeheuer populärer DJtann." Soll er bod), wie °on Oftini in 93el=

I)agcn unb &lafings StRonatsljcften (September 1910) ergäbt, aus ben Sdjätjen

feines Kaufes lieber gute ed)tc s-Bollstrad)ten an 53cbürftige austeilen, als bajj er

3uzufcl)cn ocrmöd)te, mie bie Seutc in oerborbenen unb zufammengeftoppelten

Sachen Ijcrumlaufcn. Gr fennt alle 23auern mit iljren grauen unb £inbcrn aus

feiner ©egenb, unb läf^t leine 9tot ungefüllt, oon ber er mcifj. Seine SUlalerei

bringt if)m ©olb in 3mtlc, unb feine ^reunbe in ber §eimat genießen baoon mit.

2Ibb. 25. SIlax Stcbcrmamt. ©emälöe. 1896.
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So patriard)a=

lifd) Born in 93iora

lebt, es fommt bod)

je jmoetlcn her 9Jto=

ment , too es itjm

bafclbft „zu parife=

rifd)" mirb. 'Sann

flüchtet er in bas

ctioa fünf äUctlen

entfernte ©opsrnor,

ein nod) üMig um
berührtes fd)mcbi=

fd)cs -Bauernborf,

bas an einem budp
tenreietjen See gtoi=

fd)cn2Balb unb33cr=

gen malcrifd) ba=

liegt. $icr tjat er

nacf) unb nad) oier

Heine uralte $äus=

d)en aus bem ad)t=

geinten
,

fiebgcljm

ten, fedjjeljntcn unb

jmölften ^5al)rt)urt=

bert an fict) gebradjt,

unb Ijauft bafclbft,

begleitet oon einer

Wienerin, bic it)m

bic 2Birtfcf)aft führt

unb gleichzeitig als

9JtobeH bient; benn

in ©opsrnor roirb

9lft im freien gemalt, tiefes SJtobeU, mit Flamen Bba, eine frifdje unb fröf)lid)e

balarnifchc Bäuerin, begleitet 30rn aud) auf feinen fommcrlid)cn SegeIbootfat)rtcn,

bie it)n oft fedjs 2Bod)cn lang auf bem SDlccre fern halten unb bis nad) Bnuulanb,

9?uf)lanb unb ©otlanb führen. Sies finb nid)t blofj 33crgnügungs= unb ©rl)oIungs=

führten, fonbern aud) Stubienrcifcn zu Beeden ber 5re ilid)t = unb 9Iftmalerei.

Siefe Bahnen im Segelboot „URcft" finb ein fefter
sBeftanbteil in Borns Sommer=

Programm. ‘Ser Scaler ift ein gefd)idter Seemann, unb auf feine Sectüd)tigfcit

faft ftolzer als auf feine £unft. Xrot)bcm ift es bie ßunft, burd) bic biefe Sce=

führten unfer Bntercffe ertoeden. ©ern greifen mir zu ber famofen sJ?abicruttg

„äftein Boot unb mein SRobeU" (5lbb. 28), bie uns fo anfd)aulid) unb lebenbig

oon biefen Sommerfahrten oorplaubcrt. Btt ber fpärlid) bcmalbeten Bucht liegt

mit aufgefpannten Segeln bas Boot, an fchattiger Stelle, beinahe oergeffen. Born
aber, am Ufer, ben Babcmantel nur lofe umgcfd)lungcn, ftcljt bas BtobeE, ein

ftolzes unb ftämmiges 3Bcib, bie flcifchgcmorbenc Baturfraft. Sas ©lement bcs

äBaffers unb bas ©lement bes SBcibes oereinigett fid) zn ungezmungenetn, großen

©inilang, ben bic ßunft crlaufd)t unb auf bie glatte gebannt hat.

El H H
Seitbem Born in Baris zur Ölmalerei übergegangen mar, hatte er fid) felbft

gefunben. 9Jtan fann fagen, bah fein 3Bcrf feitbem in fd)öncr ©leidEjmä^igfeit fid)

ausgebreitet hat, ohne oiclfad)cn Sd)manfungen unb Beränberungen ausgefetjt zu

fein. Bon einer „©ntmidlung" im prägnanten Sinne bes 2Bortes ift feitbem

faum noch t>te Bebe, unb es hätte menig Beiz, bes Zünftlers Sd)affen jahrmeifc

9lbb. 26. Srou Stebermamt. ©emälbe. 1896.
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311 begleiten unb
in feinem unburd)=

fid)tigcn2Bad)stum

gu fontroUiercn. ©s
empfiehlt fid) oiel=

mef)r, bas 3ornfcf)e

Sebensmcrf , nad)

Sadjgruppen ge=

orbnet, gu betradp

ten, um fo einen

betaiHicrten Über=

blief über biefe

ftolge unb umfäng=
Iid)e Sc^affens=

tätigfeit gu ge=

minnen.

3Bof)I bie mid)=

tigfte unb angie=

fjenbfte ©ruppe ber

3ornfd)cn äftalerei

unb IRabierung gilt

bem SSolfslebcn fei=

ncr §eimat. 3l)r

moßen mir uns in

erfter 2inie gurnem

ben, jebod) guoor

ein paar mertooUc

23ilbcr muftern, bie

in '’ßaris entftam

ben unb bem bor*

tigen Sieben ent=

nommen finb.Sicfc

finb „'Ser Sang"
(„La valse“), „Ser
Omnibus" unb

„©in 9iad)tcffeft",

aüebrei aud)in9?a=

|33 2Ibb. 27. iBerlaine. SRabieruitg. 1895. (3u Seite 21.) (El bierungen OOrlie=

genb (2Ibb. 9, 10

u. 81). Ser „Sang" ift bas einzige SBerf 3orns, in bem er ein Sfjcma bes oor=

nehmen ©efellfd)aftslcbens beljanbclt f)at, unb er fjat es mit einem gemiffen Ungeftüm
angepadt, moburd) jebenfaUs bie ©efafjr einer fonocntioneUcn ©iätte befeitigt

mürbe. 2Bas if)n reifte, mar bie freifenbe, rf)ptl)mifd)e 23emegung innerhalb eines

ftarf f)eroorgef)obcnen ßontraftes oon £id)t unb Sunfel. Saburd), bajg ber 33Iicf

in ben Iid)tburd)flutcten Sangfaal gu gut gmei Sritteln oon einem fd)meren Uor=

f)ang gefd)loffcn ift, mirb ber ©ffeft ber oon fjinten einfaUcnbcn $cUe mefentlid)

oerftärft unb es cntftcljt im SSorbergrunbe ein malcrifd) intereffantes Surd)=

einanber oon £id)t unb Schatten. — ^a ff nod) pridelnber ift bas 23clcud)tungs=

Problem, bas fid) 3orn in feinem 23ilbe, mcldjes bas Snnere eines ^3arifer

Omnibus miebergibt, geftcUt fjat. Sie Sonne fällt oon oorn tjer fd)räg ins

23ilb unb prallt miber bie fd)iefgcfteUtc ©lasmanb bes Omnibus, oor ber

bie bargefteUten 9Jicnfd)en fitjen. 3llfo ooUes £id)t oon oorn unb IReflexe oon

f)inten, aufgebaut in ber Siagonalrid)tung. 9tur ein ©enie ber £id)tbeobad)tung

unb guglcid) ber SRaumcinteilung oermodjte ein berartig fompligiertes ^Ijänomen





'
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31 t bewältigen. Unb
habet ohne baff bie

(£t)arafteriftif ®d)a=

beit litt. SSielmeljr

finb fänttlidjc fünf
sf3erfonen ,

bic auf

ber Dntttibusbanf

filjen, unb bte fcd)fte

Ijalbe ttod) bagu

(uott ber tm33orber=

grunbe bte §änbc
ttcbft einem Xcil bcs

Rumpfes unb ber

iBcinc fid)tbar wer=

ben) in ooUer 2e=

bcnsfdjärfc erfaßt.

^a, man al)ttl I)tn=

tcr ben bliitfcnbcn

Sdjctbcn bas brau=

ffenoorübe^iehenbe

betuegte Leben. (Sin

^Bilb
, fo coU uon

pariferifd)er $croc,

tute cs felbft einem

echten ^arifer nur

ausnaljmsmcife gc=

luttgcn ift; in feiner

ganzen 5lrt bloff mit

'iSegas ucrglcid)bar.

©Icidpam 311m 9lb=

fd)ieb oon ‘’ßaris

hat 3orn 1895 ben

„Ütadjtcffeft" ge=

malt. 5lls Lid)t=

Problem bem „2Bal=

3er" oerglcid)bar,

weil aud) l)icr eine

oon fjinten form El

menbe Lichtquelle

mit einem im 93orbergrunb liegenben Tuntel ins Gingen fotnmt. ^rctlid) fjat

3orn bas $)unfcl feljr gemilbert unb l)ierburd) bas Problem oereinfadjt. Llls

Öbfeft ber Lid)t = unb Sd)attenfämpfe bient eine ^arifer ^albmeltbante, bic,

reief) mit s$el3wcrf angetan, ettoas taumeligen Schrittes ein eleftrifd) bcleud)tetcs

Utadjtcafe ocrlaffen l)at unb mit oorgeftredtem 5lrme an einem ber 23ouIcoarb=

bäume einen oorübergehenben Stühpunft fud)t. 3c meniger bics 23ilb ftofflid)

an 3ntereffc bietet, befto mehr muff bie einbrudsooUc
,

formale Löfung, bie

ber SJtaler il)m 31t geben muffte, anerfannt toerben. ©s ift feins ber geringften

SSirtuofenftüde bes ^alettcnmciftcrs Llnbcrs 3orn.

’Sod) nun nad) Galante! 2Bir glauben biefcs Lanb 3U fennen, aud) roenn

roir es niemals betreten haben. 9lus ben Sdjilbcrungcn einer Sclnta Lagcrlöf

unb eines ©uftaf af ©cifcrftam wirft es, in feinen 931enfd)cn unb in feiner Lanb=

fdjaft, fo oertraulid) auf uns. 2Bir feiert bie graublauen 3däd)cn ber Lanbfcctt

burd) bic 3öhrcnfldmmc leuchten; fd)neeweif)e LBolfcn gleid) Schwänen am form

blutnenblaucn §immcl bal)in3iehen; unb bie rot, gelb unb grün angeftrid)cncn

9166.29. ÜJlrs. 9tagel. SRabtcrung. 1897. (3u Seite 21.)
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23aucrnl)äufcr groifchen 2Biefcn unb 33üfd)cn Ijcroorlugen. Surd) biefes £anb
frfjrettert hod)ftämmigc unb crnfte 2tftenfd)en, bcr £ebcnsfreubc nid)t abljolb, bod)

fcltfam mortfarg unb oerfchmiegcn. (Sf)e fie einen ©ebanfen äußern, Ijaben fie

lieber, bafj er unausgefprod)en erraten rncrbc. Unb im Erraten [elbft uager unb
gögernber ©etnütsempfinbungen finb biefe fonft fd)merfäUigcn 9Jlenfd)en feljr geübt,

^aft aüc finb fie religiös, bod) xoollcn fie nid)t burd) fefte Satzungen unb 2tutori=

täten geleitet toerben, fonbern fclbftänbig ben 3Bcg gu il)rem (Sötte finben. (Sin

ftolgcr, ftarfer unb grüblerifdjcr Sdjlag. SRan fcljc ctma ben Sd)loffermeiftcr,

ben 3orn uns gemalt Ijat; biefen alten burd)furd)ten , lcbensfd)meren ©efeUcn,

ber fo feft feinen Jammer padt unb bod) burcf) bie (Släfcr feiner 33riUe fo eigem

tümlid) fragenb ben 33cfd)aucr anblidt. (Sin ©eiftesoermanbter gtoeifcllos ift

33osl Slnbcrs, bcr SÖtcdjanifer, aud) er ein bebrillter (Sriiblcr, bcr träumenb unb

finnenb über feinem tfjanbxoerf fi^t. Unb roic cigcntümlid) oerfunfen fteljt ber

„Spielmann aus SOlora" ba; roie ein entthronter, alter £önig, ber, bem (Sebet

einer böfen $ce folgcnb , im 2anb umhergiehen unb , ntürrifd)en $ergens , ben

Seutcn gu ihrer Suftbarfcit auffpiclen mufj. 2Bas Ijilft’s ,
ob bcr Spielmann

fid) grämt, bie Sugenb min taugen. Unb 3orn ift nid)t ber SRann, ber hierbei

feiert; mol)l faum
alsSJtittänger, gang

fidjer nid)t als 3Ra=

icr. Irinnen unb

braunen läfjt er bie

93aare fid) brehen.

Sa ift fein gefeiert

tes 5Bilb bcs Stod=

holrncr 9lational=

mufeums „90litt=

fommertan3 in Sa=
larnc". Sas junge

3SoIf hat biebalfem

umfleibeten Käufer

ocrlaffcn unb be=

nu^t bie ÜBeite bcr

2Biefc ,
um fid)

mit gangem (Sifer

bent Sangoergnü=

gen hin3uS e^ eTl -

'Sic 23urfd)en, in

Sjcmbärmeln unb

mit gurüdgcfd)o=

benem S)ut
;

bie

9Räbd)en in Iid)=

ten mel)cnben &opf=
tüd)ern. „2Bie im=

mer , rnenn 3orn

ein SJtotio aus ber

Sjcimat mählt,"

fagt Sor Rebberg,

„geigt er fid) aud)

hier in feiner ge=

fünbeften unb lie=

bcnsmiirbigften ©e=

ftalt ,
er oergifjt

|g] 2Ibb. 30. Earl Sarsfon. 9?abierung. 1897. (3u Seite 21.) El feine ©efd)idlidp
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E] 2lbb. 32. St. ©aubens mit SftobeH. 3?abieruitg. 1897. (3u Seite 17.) El

fett, bie ihn fonft gutoctlcn ocrlcitct, eine Sdjmicrigfeit gar 311 eittfad) 311 löfen,

unb gef)t feiner Aufgabe mit unbefted)Iid)cr (Srnfthaftigfcit unb 2BaI)rf)citsIicbc 31t

fieibe. (Sr f)at nid)t ocrfud)t, irgenbeinen erborgten Schimmer ber ^oefic über

biefe Sd)ilbcrung bcs Xanses in ber fjcUcn Sommernacht 311 breiten; bas Ulfotio

ift gatt3 fo genommen, roie er cs gefunben hat, aUtäglid), fogar ein mettig ärnt=

lid), aber man fül)lt bod) bic gan3e Schönheit ber ®ommernad)t, ifjre flaren,

ftillcn hinten in bent meisterlichen Sjeübunfcl über biefen tait3cnben paaren unb

in bent tounberbar feinfühlig getroffenen üor* ber roten Sjüttenmanb, bic bett ©c=

fid)tsfrcis abfchliefft. Ünb ber fd)toermütige ©fjarafter bcs norbifd)cn Blages ift

hier in unübertrefflicher SBeife in 3 cicf)nung unb ^arbc d)araftcrificrt." Stuf

einem fpäteren 33ilbe labt ber SJtaler uns ein, ihm in bas 3nncre eines 33auern=

haufes ober einer ÜBirtfdiaft 3U folgen: „Xan3 in ©opsmor". Dbgleid) ^eden
unb SBänbe brüden, ift bie Sebensluft unoerminbert , unb in bem engen 9?aume

ftampfen unb beroegen fid) bie sBaare in berber, bäucrlid)er fröhlich feit. 'Ser alte

Spielmann ift biesmal nicht oergrämt, er fit)t an ber lid)teften Stelle unb grinft

über bas gan3e ©cfidjt. Staub fliegt auf, unb bie gimmereden hüden fid) in

^unfel — mas tut’s? bic ficbensfrcube ift entfacht, unb biefes impulfioe 3luf=

fladern hat ber ^ßinfcl bcs Zünftlers gan3 oorsüglid) micbergcgeben.

folgen mir bem SUfalcr nod) mcitcr ins innere bcs fd)mcbifd)cn §aufes,

beffen trübbunflc 9Itmofpl)äre er burd) bas anmutenbe Spiel feiner färben \)ax-

tttonifd) aufsuheHen mciff. 2Bir halten uns an bie 9?abierungen, bie mir rcpro=

bu3icrcn, benen jebod) Clgemälbe sugrunbe liegen. 3m bunfelnbett ßirnmer,

mährenb burch bas unfid)tbarc ^enfter ein greller 2lbcnbfonncnfd)cin auf bie

fauernbe ©itarrefpielerin fällt, mirb „$ausmufif" gemacht. 9Jtan fieht f)ic

unb ba in ber fdjummrigen Stube einen $opf ober eine halbe ©eftalt aus

bem Kammer auftauchen unb al)nt fo mehr, als man fie ficht, bic 311 bcl)ag=

lieber Unterhaltung ocrfammelte §ausgemeinbc. ©s liegt 9?cmbranbtfd)e Stimmung
über bem mit feinftem fünftlcrifchcn ©efd)mad fomponierten 23 Iatt. SSermanbtcn

Ser na es, 2Inbers Born. ß
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©ßaraltcr geigt bie Sabierung „(Sin neues Sieb" (Slbb. 50). hier ift ber Saum
nod) oiel fon3entrierter, bod) abermals quillt ein grelles, fpärlicßes ötcE)t aus un=

fießtbarem Ursprung in eine tiefbeschattete Sjcneric. 3)rei 9Jiäbd)cn, gum Seil mit

Kopftüchern, finb um einen Sifcß oerfammelt; bas eine ßält ben Sogen, auf bern

bas neue Sieb gebrudt ift; bas anbere flimpert jur ©itarre bie Scgleitung; bas
britte ftimrnt in ben ©efang ber beiben anberen ein. ©s fcEjeint nur ein leifes,

probicrcttbcs Summen 311 fein. 'Sie brei finb ihrer Sache nod) nid)t oöllig fidjer.

tiefer ßuftanb einer taftenben Säffigfeit ift burd) bie gebämpfte haltung bcs
Silbes unb feiner Kompofition mit feinem ©cfüßl 311m Slusbrud gebrad)t. —
SBicbcrum brei SJtäbdjen neben einem 3ut)örcnbcn Sitten finben mir auf bem
Silbe „Sic Srautfungfer" in angefpannter Unterhaltung. Offenbar ift 00m §od)=

3eitsfefte ctrnas 3U berichten, bem bie Srautfungfer beigemol)nt hat- Sod) tritt

[H! 91bb. 33. 9Juf bem Gife. SRabierung. 1898. (3u Seite 36.) [Hl

aud) hier naturgemäß bas inhaltliche hinter bem formalen Sei 3 bes pifanten

hcllbunfels, bas bie Ssenc fontraftreieß umfpielt, 3urüd. — ©^äßlcn biefe brei

Slätter oon ßäuslidjcn Scrgnügungen, fo läßt uns ein bereits im iaßre 1891

gemaltes, im Scfiß oon Subolf Stoffe in Scrlin bcfinblicßes Ölbilb in ben Kreis

häuslicher Scfd)äftigungcn htnctrifchaucn. Sa mirb ffrühmäfeße gehalten unb

gelodjt. Socß oor allem fällt eine ßelle blonbe Sonntagsmorgcnfonnc in ben

Saum unb erfüllt alles mit fröhlichem £id)t. ©s ift eines ber liebensmürbigften

unb fonnigften Silber, bie bem Zünftler gelungen finb. — ©in luftiges unb

reisenbes Stüd hausarbcit fd)übcrt uns auch bas Slatt, meld)es „3ba, bas

Stobcll" 3cigt, mie fie, bie fladernbe Kerse mit ben nadten ffüßen ßaltcnb,

in munberlicßer Stellung bafißt unb Kartoffeln fcßält. Unb gemiß ift es aber=

mals 3ba ,
bie mir auf einem Clbilbe am Kod)ßerb fi&en feßen ,

abermals

mit nadten ffiißcn unb eine langftielige Pfanne in bie fflamme ßaltenb. Sluf

biefen beiben Silbern lann man febenfatls ben roß = fräftigen unb berbgefunben



9lbb. 34. ßuüer = a>Iaia.

(Scmälbe im 23efi£ bcs grinsen (Eugen non Sdjtoebeit. 1902. (3u Seite 90.)
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Sd)lag ber bale=

farlifdjcn 23auern=

bcoölfcrung beftcns

ftubiercn. (Ss ift

mcfjr Stämmigfeit

als £icblid)feit in

bicfcn ©eftalten

;

auf bcm 9tntlih

liegt ein cigenfim

nig briitenber 9lus=

brud, etwas pflan=

genl)aft Sinnenbes,

bod) getragen oon
unoerfennbarer ani=

malifd)cr ßraft. —
(Sincn fcf)r reig=

ooücn ©inblicf in

ein balcfarlifdjes

23auerngel)öft ge=

wäl)rt uns bas 23ilb

eines 33auernmäb=

d)ens, bas wir beim

Xräntcn eines ^ßfcr=

bcsbelaufdjcn. 2Bir

felgen bic mit rof)=

behauenen 23alfen

ocrfleibcten StatU

gebäubc, bie nod)

etwas 3Bitinger=

haft = itrfprünglidjes

haben unb offcn=

fidjtlid) einen fogia=

len 3uftanb wiber=

fpicgeln, ber fd)on

oor ^afj^unberten ber gleiche war. tiefer gugleicf) märd)ent)afte unb realiftifdp

traulidje Xon mad)t ben befonberen 9?eig biefes 33ilbes aus. Obgleich bas ©cmälbe
nur einen oerI)ältnismähig engen 9Iusfd)nitt gewährt, glaubt man bod) in weite $of=

räumlidjfeiten tjineingubliden. §eugcfüUte £örbe unb SBaffertröge fteljcn uml)er,

anberc ©crätfd)aften liegen am 23oben, unb unfer 23lid wirb nont $albfd)atten bcs

SSorbergrunbes inftinftio in bic erhellte 33ilbtiefe gezogen. 2Bir fct)en ein in ber

Sonne liegenbes §aus unb einen mit langem Sdjafpelg beflcibetcn 9Jtann, ber barauf

guftrebt. — 2ßas Segantini als Sd)ilbercr bcs börflid)cn Sehens im Schweiger §o dy-

gebirge bebcutet, als bas geigt fid) 2lnbers 3a™ auf berlei Silbern für bie fünft=

lerifdje OarfteUung feines engeren $eimatlanbcs ^alefarlien. 3ener 3US gum ißoIfs=

tümlidjen unb gur §cimaterbe, ber feit SRiHcts bat)nbred)enbcm Vorgang in ber

mobernen Äunft fo fpmpattjifd) unb frud)tbringenb heroortritt, fjat aud) ben balar=

nifchen SJtaler in erfpriefjlidjer 3Bcife mitergriffen unb oerleil)t feiner ßunft einen

gleid)fam unocrwüftlidjen 9tüdf)alt. 9Bie es faft ftets ber 5aH gu fein pflegt, ge=

winnt aud) 3orn in ber -Berührung mit ber heimatlichen Söluttcrcrbc neue 9lntäus=

fräfte. ©ewif) I)at gunäd)ft ber SOtenfd) tjierburd) gewonnen; bod) cs tonnte nid)t

fehlen, baff aud) ber ‘ÜJlaler unb Zünftler t)ierburd) aufs günftigfte neu befruchtet

würbe. (Sine Stngat)! 33eifpiele biefer 9lrt haben wir miteinanber betrachtet. Sie

liefen fid) natürlich mit £eid)tigfeit oermehren, aber gur (Sharaftcrifierung ber

I)eimatlid)en (Sigcnart unferes Zünftlers wirb bas ©efagte genügen.

3 *

9lbb. 35. fjkäfibent Sleoelanö. SRabtermtg. 1899. (Qu Seite 47 u. ff.)



86 u?aesööe£?s£?£*eessssees3SB33ee333S3ess3sss-®
©ine ©infd)ränfung erfährt biefer 2Birfungsabfd)nitt bes 3orn fcE)cn S^ünftler=

fdjaffens baburd), baf) biefer SÖioler in oerhältnismäfjig geringem ©rabc 2anbfd)afts=

barftctlcr ift, {ebenfalls fann er mit ben mirllid) großen Sd)ilbercrn ber fd)toebifcf)en

Dlatur nid)t in Dlerglcid) geftcllt toerben. Fmmerhin mirb ein Zünftler, ber bie

9lusbrudsmittel ber ^reÜid)tmalerci in fo ungciDöI)nIid)cm ©rabe bet)errfd)t toie

3orn, ber Darftellung bcs Iaitbfd)aftlid)en Glementes nid)t aus bem 2ßcgc gel)cn —
mag aud) bie 2anbfd)aft im mefentlictjen nur als Sfintcrgrunb für bie Darftellung

mcnfd)Iid)en Sehens bei iljnt bienen. So führt er uns ctroa auf einem 53ilbc in

bas Dididjt eines fontmcrlidjcn 9iabelmalbcs , bod) roir felgen bas rote &Icib

einer jungen Wirtin unb ben meinen ßopf eines Sd)afcs als farbige £ontrafte

gtmfdfen bem SBalbesgriin aufbli^ctt. ©in anbcrmal geigt er uns ein Stüd
Hochgebirge im ÜBintcr. Die bannen finb bcfd)ncit, unb eine rocitc Sd)ncefläd)e

breitet fid) abfd)iiffig oor uns aus. 9tud) I)ier greift bas 9Jtcnfd)cnIebcn ins

9taturbafein hinüber. „‘Der Flüchtling" ift biefes 23ilb ctrnas anclbotifd) bc=

getd)net. 2Bir fehen einen SJtann auf langen Schnccfd)ul)cn, bie 23alancicrftange

in ben $)cinben, ben roeifjbebedten 9lbl)ang hinuntergleiten. SBarum „Flüchtling" ?

©s märe genug genügenb ein einfad)es SBintcrfportbilb in biefer DarftcHung gu

erfennen. Sjat bod)

aud) fonft 3°™ gc=

legentlid) ben 3Bin=

terfport fid) gum
Dbjelt geroählt unb

auf einigen 9?abie=

rungen bas Drcibcn

auf bem ©ifc in bc=

roegter DarfteHung

feftgel)altcn (ocrgl.

9lbb. 88).

121 13 El

3orns lanbfd)aft=

lidjer 9laturfinn

lommt nirgcnbmo

feiner unb begtoim

genber gum 9lu$=

brud als in feinen

Darfteüuugcn nad=

ter9Jicnfd)en. 2Bol)l

mcl)r als bie §älftc

ber gal)lreid)en oon

ihm gemalten 9lftc

finb burd) eine Frc i=

lidjtfgencrie aufs an=

mutenbftc belebt.

3orns großer, ur=

fprünglid)cr male=

rifd)er Sinn betätigt

fid) auf biefen 23il=

bern unb in bic=

fen 9?abierungen in

befonbers h°^em
9Jlahe. 2ßas lann

m 3166.36. «Margit. «Raöierung. 1900. (3u Seite 19 u. ff.) 0 c$ auc^ für e *nen



916b. 37. 21m Ülbgrunö. 9?aöierung. 1899. (3u Seite 42.)
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miirbigercn ©egenftanb für bie malerifdjc 53erf)errlid)ung geben, als bie Sd)ön=

f)eit bcs oon jeber §üUe befreiten menfd)lid)en Körpers? Seit SDlaler malen,

bilbet bie 'Sarfteüung ber menfdjltdjen 9tadtl)cit bas geheime ober offene 3iel

aller malcrifdjcn Gcl)nfud)t. Unb fcglidjer ^ormanb mar millfontmcn, um btefent

3iel fid) mit möglid)ftcr ^rcil;cit 311 näljcrn. 91m übclften maren natürlid) bie

SÜtalcr ftreng djriftlidjer (Spodjcn baran ,
ifjnen blieb nidjts anbres übrig , als

immer mieber 91bam unb Goa gu malen, unb manche mögen ben fonft für unfer

armes 9Jtenfd)engcfd)led)t fo tief bebauerlidjcn SiinbcnfaU oon ^erjen gefegnet

fyaben, meil er it)ncn bie 9JtögIid)feit fd)uf, bas menfd)lid)C ^arabiefesfoftüm, unter

Sßafjrung eines ftrengen fird)lid)en 'Seforums, auf bie ficinmanb ju bringen.

2ßeld) ein ^audjjcn utufj burd) bie ßünftlcratclicrs gegangen fein, als mit bem
2ßieberauflcbcn ber antiten £unft bie gan^e nadte gricd)ifd)c ©ötter= unb $clbcn=

melt aufs neue ifyren (Singug in bie äRalerei unb ^laftif feiern burfte. Unb mie
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2lbb. 39. fßnngeg Srtgebora oon Sdjtoeben. 3Jabierung. 1900. (3h Seite 47 u. ff.)

fd)ön unb begchrensmcrt mürbe felbft ein atlcgorifd) 33ilb (bctn Snljalt nad) ftcts

ein langmcilig 23ilb), menn alle barin enthaltenen ^crfonififationcn bcr sJJtoral=

begriffe unb sUcrftanbesträfte, glcid) bem |etbntfd)en ©öttergefinbel, in fplitter=

nacfter ^crrlid)fcit fid) umhertummeln burften. 2)ie ganjc 9?enaiffance unb bic

folgenben 3citen, Junta! eines 9?ubens unb Sorbaens, lebten mit Gntjiidcn uon

bicfer neugefctjenften Freiheit. ‘Dod) aitbers als mit bcr 9Jh)tl)ologie unb ber

Spmbolif unb allenfalls immer micber mit 3lbam unb Goa ging es and) in biefen

feiten nod) faum jemals. Grft bie $ranjofcn bes ad)tjchntcn 3 ah r ^)un^ er^s

maren fred) genug, ein neues £od) ju ftofjctt. 3l)rc ättaler entbcdtcn bie menfd)s

lid)e tltadtl)cit in bcr Xraulicf)feit bes 9llfoocns, unb gcrabc mcil fo oicl ocrpöntc

£üfternl)cit babei ins Spiel tarn, ha^cn fic hoppelt il)ren Spafj barart. Snbcs

bicfer ^ortfdjritt trug feine ©cfäl)rlid)fcit in fid). Gr bot bcnältoraliften bic bequeme

§anbl)abe, miber bic Dladtlfcit, bie fid) plötjlid) als Sünbl)aftig!eit entl)üllt hatte, cnt=

riiftct 3u mettern. 2)iefe ^rciljcit tonnte alfo lcid)t mit ber 3 cit 311 einer neuen

Unfreiheit führen, unb fclbft bic ©ötter unb Ureltern tonnten in ben 93crbad)t

ber 9lnrüd)igfeit fommen, nad)bcm einmal bas $)ciflc oon berlei fiinftlcrifd)cr

Vorliebe entfpredjenb aufgebedt mar. Gs mufjtc alfo ein gang neuer S43efreiungs=

fantpf auf bcr ©runblagc aufgeflärtefter moralifd)cr s3lnfd)auungcn ftattfinben, um
bcr mcnfd)lid)cn 3tadtl)eit, losgclöft oon jcglid)cr ftofflid)cn 23cbcutung, bas ooUe



2Ibb. 40. 9Jiäbd)en aus 9?aetttnf. (Bemälbe. 1907. (3u Seite 91.)





®?3eööe0seöseess£^?ö38esss£3e3es3es-$st3j533-[i] 4

1

El 21bb. 41. 9Jlaia. SRaöierung. 1900. (3u Seite 19 u. ff.) HD

Dafcinsred)t in ber ßunft 311 erobern. Dies tft bte Dat bcs neunzehnten 3>al)* :

hunberts, melchcs beit naturerfd)affenen 2cib bcs StRcnfdjcn, rein als finnltrfjc Gr=

fd)einung, heilig gcfprodjcit hat. hierbei haben and), unbcfd)abct ber bahnbrcdfcitbcn

Stiftungen ber ^ranzofen, bic germanifchen Golfer ihr ißerbienft. £aum einer

atibern Raffe als ber germanifdjen enthüllt fid) mit folcf) ehrfürdjtigcr (Smpfinbung

bic £cufd)heit unberührter Raturformen, unb ber gcrmanifd)e (Seift ,
roo er nid)t

moraliftifd) nicbergehalten ober umgebogen ift , begreift mit befonberer Diefe bic

(Sinhcit oon Rtcnfd) unb Ratur. Der nadtc SLUenfd) aber gilt ihm als unantaft=

bare Raturcrfdjcinung, bic 311 ihrem Dafein ber Rechtfertigung nid)t bebarf, fonbern

bic ihr natürliches Red)t in fid) felber trägt.



42

3n bicfcr (Sntmidlungsfctte gcrmanifd)cr £unftiibung ftel)t aud) ber 9tadt=

ntaler Anbers 3°rn. 3m AScrf fcl)r locttiger tnoberttcr Zünftler nimmt bie Aft=

maleret einen (o breiten tRaurn ein mie bei ihm. Unb nod) menigere f)abcn es

oerftattbett, bas iRadtc mit [o oicl Selbftuerftänblid)feit baqufteHen. 3?ne 50lanier

ber ^ranjofen unb ilptcn uermattbter Zünftler, bie IRadtfjcit baburd) mit einem

pifanten Anftrid) oott Safterljaftigfcit 3U oerfehen, baf) man il)r etma ein s^aar
fd)toar3cr, praller Strümpfe ober einen ($efeUfd)aftsl)ut ober äf)nlid)c Abzeichen

bcs monbainen Sebctts Ijinjufügt, gibt es bei 3°rtt fo gut mic gar nicht. Unb
mentt ctmas bcrglcichcn oorl)anbcn ift, mic etma ein ber farbigen föontraftmirfung

biettenbes rotes ijaarbattb, ober ein iBabclafcn, fo ift biefes bod) ohne ben ge=

ringften frioolett
s-8eigcfd)inad. s

-8ci ben 33ilbern unb SRabierungen ber früheren
sBeriobc ift aber aud) oott berlei üeinen Bataten nid)t einmal bie 9?cbc. 3Bie

mir bei ber ^Betrachtung oott Borns Aquarellmalerei bereits fafjcn, I)at ben 9ftaler

guerft ber nadtc £eib in ber Äontraftmirfung mit einer fd)immernbcn A3affcrfläd)c

gereift, unb biefer Bettung ift er, mic feine fommcrlid)cn Bootfal)rtcn mit äRobeU

bcmcifcn, bis heute treu geblieben, ^ebenfalls biinfen uns unter ben 3orttfd)cn

Aadtbarftellungcn bie an ben SJtecresftranb ocrpflan^tcn bie rci^ooHftcn. 3Bie

unfd)ulbig mirft bas

in Aquarell unb 1Ra=

bicrung ocrmcrtctc
sJRotio einer jungen,

nadten SCRutter, bie

il)r nod) fef)r maffcr=

fdjeues £inblcin an

ben Ärmdjen in bie

äBeUen fül)rt. Born
l)at bett (SinfaU fpä=

tcr in bettt oon

uns micbergegcbe:

nen Bilbc ,,9tad)

bem Babe" (Abb.

20) oariiert. $)icr

haben fid) SRuttcr

unb £inb in bie

Süne gel)odt unb

beginnen mit bem
Anziehen, mährenb

braunen bas (5le=

ment meiter bram
bet. 'Ser 9?abie=

rung „SRein Boot
unb mein 9RobeU"

(Abb. 28) gcbad)ten

mir fd)on. 3l)r *ei=

hen fid) mand)e äl)m

Ud)e an ,
barunter

bie oon uns repro=

bugiertc „Am Ab:
grunb" (Abb. 87)

mit bem ermeiter:

ten SRotio „9Beib,

Klippe, 9Reer". Be=

fonbers rcijooH ift

9Ibb.42. Senator 2JJafon. 9?at>ierung, 1900. (3u Seite 47 u. ff.) bie tRabicrung ÜOUt
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3al)re 1907, be=

titelt ,,

s
4Bafferringe".

3n ungemein gra=

giöfcr Stellung ftel)t

ein junges 2Beib, bis

an bie £nic in einer

fleinen 23ud)t, unb

betrad)tet mit fpie=

Ierifdjer Veugier bie

Zitternben Greife, bie

bas 2ßaffer um fie

bilbet. ©att3 feiten

nur
, faft nie l)at

3orn anbcre 5lftc

als wciblidjc bar=

geftetlt. Um [o mel)r

uerbient eine ent=

Züdenbe fleine 9?a=

bieruttg ^eruorgel)0 =

bcn 311 werben, bie

mit wenigen bufti=

gen Strid)en , aber

mit überrafcljenb

täufd)enbcr 2Bir=

!ung babenbc £na=
bcn im naffcn (£le=

mente zeigt.

^en 9Uten im

freien finb aud)

nocf) brei neuere Cl=

bilber zuzuzäl)len,

bie l)ier im ®unt=

brud oeröffcntlid)t

werben, ^ic foge= 2lbb. 43. 2)ie Slatnerfpielenn. SRabtevung. 1900. (3u Seite 19 u. ff.)

nannte „Sflaoin"

(3lbb. 65), ein ooü=

erblühtes 3ßeib oon beträd)tlid)cn £örpcrformcn, mit einem eigentümtid)en £opf=

fdjmud oerfel)cn, fit)t am 9?anbe eines SBaffers unb läfjt biefes fid) um bie

©lieber fpülen. ©s ift eine Vftbarftetlung oon rubcnsl)aftcr f^reubc an ftrohcnber,

ein wenig fd)wammiger 2Beiblid)feit, ausgezeichnet burd) bie cinfadje unb bod)

reidppielenbe Harmonie bcr gut jucinanbcr gcftimmten färben. 3luf ein für il)n

neues ©ebict begibt fid) 3mm in ben 3Balbintcricurs
,

in betten er nadtc,

bänbcrgefd)ntüdte, faum bem ßittbesaltcr cntwad)fcnc junge SLRäbd)cn fid) oer;

gnügen läfjt (5tbb. 57). 9Jlit bcr naioen $reubc junger 3ßalbbcwol)ner , bie

oon Sd)eu unb Sd)atn nod) nid)ts wiffen, tummeln fid) biefe fd)lan!cn ÜBefen

im grünen, burd)fonntett 23lättergewoge, bcr 3iü^d ali°n entriiefte Vaturfinbcr.

^ebenfalls l)at 3ortt hiermit ein neues gliidlidjcs SJlotio aufgefteKt, bas ttod)

tnand)er reigooUen Vertiefung fähig erfd)eint. Um es gati 3 auszubcutcn, bebürfte

bcr Zünftler freilid) ftärferer
<

$l)antofieeingebungen. Genien wir etwa an fiubwig

oon §ofmann ober aud) an 2d)£>ma / auf bereit ©emälben um bie ©rfd)cinungcn

nadter, junger 9Jienfd)en ber ganze 3ouber eines parabicfifchcn 'ümfeins ootb

erblül)t ift. Snbes einem 3orn fehlt ber Sinn für bas 9Jlärd)cn. ©r fteht mit

beibett feft gebauten Veittett ftarf unb fidjer auf ber alten wol)lgcgrünbetcn ©rbe.

©r h^t bei feinen Vftbarfteüungen feinerlei poetifd)C (er würbe oiclleidjt fagett:
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fiterarifdje) Pebcn*

abfidE)tcrt. Unb ge*

reif) fennt er feinen

anbcren©l)rgeig, als

bie maferifd) tüdy-

tige, plaftifd) gut

burcfygebilbctc, in

ifjrer Sidjtroirfung

gcfdjmadoolfe unb
eigenartige SBiebcr*

gäbe ber Realität.

(Sr ift barunt in fei=

ncr 2Beife 3U fd)el=

tcn, fd)on besfjalb

nicfjt, toeil er inner*

I)alb ber ©rengen

feiner Patur bleibt.

2BoIIcn mir unter

ben mobernen Padt*
malern einen nen*

nen, ber mit cini*

gern 9?ecf)t gu 3o™
in parallele gefegt

merben fönntc, fo

bietet fid) oon beut*

fd)en StRafern am
efjeften Seo Put)

bar. 93eibe 9Rei=

fter bcfeelt bie cd)tc

unb ungegmungenc

3rcubc an ber ^)ar*

ftelfung blüljenbcn

34cifd)es, an ber

farbigen SBicber*

gäbe meidjer Pun*
bungen, an ber oir*

tuofenfjaft = fpiefen*

ben 23cf)errfd)ung anatomifd)cr Sdjmierigfeiten. Pu^ ift nod) oofffaftiger in feiner

foloriftifdjen Pcljanblung, nod) füfptcr unb roagemutiger in ben oon ifjnt gemäfjlten

pcrfpcftioifdjcn Perfürgungen. 3orn bagegen ift einfacher, berber, unbifferengierter.

3)ie oon ifjm gemalten nadten 2Bcibcr fef)en in ber Plumpheit i^rer Proportionen

mitunter roic entfleibcte StaUmägbe aus. 2Bof)l niemals toar eine Penus in

bem ©rabe affen apf)robififd)en Peiges bar, roie bie oon 30rn gemalte „Pcnus
oon Sa Piffcttc" (Pbb. 15). ©in unterfet)tes, fernfjaftes 3™uengimmer mit einem

ftumpfen unb reigfofen ©efid)t ftefjt ba auf feinen braffen föofonnen, beinahe roie

ein rociblid)cr Snfanterift, gang Scib unb gar nid)t Seefe. Pber famos gemaft

ift biefcs Pilb, bas ber Parifer 3eit angcf)ört unb ben gangen 9ltefierbrimborium

afs luftige Peigabc mit fid) fiifjrt. ©ine ef)rfid)e malerifcfje Seiftung, 311 ber 3°™/
offenbar nad) bemfclben SRobclf, im fofgenben 3al)re ein in ber Peleudjtung

nod) intcrcffantcr geftaftetes ©egenftüd fd)uf („Padt" oon 1894, aus ber Samm*
fung bcs Dircftor Samnt in Päsbp). 3Bie fef)r berartig ftämmig gebaute 3Beiber

bem 3ontfd)cn Xppus cntfpred)en, beroeift ein breigcf)n 3o^e fpäter gemaltes Pilb,

bas fein befanntes balarnifd)es StRobeU bei ber Pefcfjäftigung bcs 3rifierens

if)rcs fangen aufgeföften $aarcs geigt, ^ie Penus oon 2)alcfarlicn ift etroas
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l)od)unid)figer unb langglicbcriger als bie oon 2a Gillette; aber an feftem &nod)en=

bau, üppiger 34cifd)cntmidlung unb gärtjltd) ungeiftiger Selbftgenügfamfeit ift fie

beren ebenbürtige Sd)mcftcr. Scf)on bie 9lrt, mie fie eine §aarfträf)ne in beit

9Jtunb nimmt, mäl)rcnb fie, bei iljrer 33cfcf)äftigung fitjenb, bumpf gcrabeaus blieft,

Iäf)t über bie ©emütsoerfaffung biefer Sd)önen faurn einen 3meifel 311. Snbcs
mas flimmert uns Sbas ©cmüt? 'Ser ^orgüge, bie fie bem ^infcl bes StRalers

311 bieten fjattc, finb mafjrlid) genug unb als bilbmäffige 2eiftung oerbient biefe,

mit breitem s$infcl fjingcfetjte SarfteUung uneingefdjränfte Sfncrfcnnung. 91od)

fünftlerifd) I)öl)er fief)t jebenfaHs bas oon uns farbig reprobu3icrtc 23itbnis eines

Soppclaftes, „Butter unb Socf)ter". 3n ber oom tRiidcn gefefjenen äftutter

erfennen mir unfdjmer ben uns bereits befannten ßornfdjen Sppus, mcld)cr mcl)r

nod) bem ^orbacns als bem 9?ubens oermanbt ift. (Sin 3arteres unb feineres

©efcfjöpf ift bafür bie nod) fcljr fugcnblidje Socf)tcr, bie in I;albgebiicfter Stellung

baftebjt unb ficf) mit einem $anbtucf) bie £nic 3U reiben fdjeint. 2Bas bem 23ilbe

malcrifd) feinen §auptoor3ug ocrleifjt, ift bie barin burd)gefüf)rte aparte Soppcb
bcleud)tung. $on
oorn fällt ein blei=

cf)cs, filbriges Sa=

geslid)t auf bie bei=

ben unb

mobcKiert namcnt=

lid) bie breite 9?üdcn=

partie ber SPfutter

mit Icud)tenb auf=

gefet)tcn cffeftooUen

SSaleurs. 9fn ber

§intermanb brennt

aber im meiten, offe-

nen §erb ein flaf=

fernbes ^olsfeucr,

an bent bie beiben

grauen fid) mär=

men. Unb beffen rot=

gliifjenber Sd)cin

iibergie^t bie ©e=

ftaltcn oon ber an=

beren Seite mit brei=

ten
,

feurigen 2id)=

tern. (Sin mirffamer

©egenfat) cntftcf)t

I)icrburd) in ber (Sr=

fd)cinung ber beiben

5lfte, inbem für ben

23efd)auer bei ber

9Jfutter bas Sagcs=
Iicf)t

, bei ber Xody-

ter ber 5Iantmen=

fdjein ftärfer f)cnmr=

tritt. Sies gibt bem
gansen ©cmälbe bei

all feiner ©infacfp

fjeit eine rcidjcSfala

oon 2id)t= unb £Sar=

bentönen , bie nod) 101 2lbb. 45. Oberft Samoitt. SRabierung. 1900. (3u Seite 47 u. ff.) (x)
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ED Slbb. 46. (Erfte Sifeung. SRabteriiTtg. 1901. ED

burd) einen hinter ber £od)ter gum Sorfdjcin fomntenbcn grünen 9?od um eine

trcffficfyere Dhiance ocrmefjrt werben.

2lud) in ber Sabicrung begegnen mir bei 3orn manchen bcmcrfcnswcrtcn

3immcraftcn, bic im SDlotio nteift oon großer Simpligität, in ber 3eid)nung non

fidjerfter 'Surdjfiifjrung fittb. 5)er Zünftler nimmt feine (SinfäHc, mie bas Atelier

fic il)m gerabc bietet. So etwa, wenn er ein 9)tobcH Ijinfetgt, bas bcs ^ofierens

nod) unfunbtg, fid) als Neuling ber „Grftcn Sitzung" geigt (9lbb. 46), unb, weil

cs oon Sd)am t)eimgefud)t wirb, mit beit §änbcn — bas ©cfid)t bebedt (eine

pfi)d)ologifd) feine 33eobad)tung). 3lnbcre tarnen finb entfdjicbcn geübter unb

finben fid) in ber Situation mit Routine unb £eid)tigfeit gurcd)t. So etwa

^räulcin 91anettc (91bb. 51), bic aus irgenbeinem ©runbe fid) an ber Scttbcdc

etwas gu fd)affcn mad)t. 9Iud) 3ba (wir glauben fic mit Sidjcrljeit gu erfennen)

mad)t nid)t oicl O^bcrlefens, unb, wie cs il)rcm profaifdjen ©cmüte woljl am
meiften gufagt, fetgt fic fid) im Goaloftünt gclaffen l)in unb nimmt eine ^lidarbcit

oor. ^octifdjcrcn Regungen gugänglid) ift jenes anbere DJtobeH, bas auf einer mit

garten, feinen Stridjen bingegeidjnetcn Sabicrung oon 1900 bargcfteUt ift unb

fid) bie 3d* mit ©itarrcllintpern oertreibt. Gs ift bas ein ungemein exquifites

Statt oon apartem unb oornel)mcm ©cfdjmad. SOtituntcr aud) fd)cint 3orn bei=

nal)C ein wenig bamit gu tofettieren, bie Situation, in ber bas 9JtobcU fid) be=
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finbct, im unflaren

ju laffen. So tft

auf bcnt 23Iatt „3m
2Itclier" (2Ibb. 48)

wo!)l !aum mit Si=

djerlfeit feftguftetlcn,

auf was für einen

©egcnftanb bie weib=

Iid)c 3igur fid) mit

itjrcm linfcn 2trmc

ftüt)t. 3nbcs biefe

Itnflarl)eitfd)abctge=

rabe in biefem ^aile

äufferft wenig unb

beeinträchtigt nid)t

ben fünftlcrifd) eigcm

artigen Ktjaratter

bcs 23lattes. 2IHein

fd)on bie 2Irt, wie

basSJtobcH oon bem
burd) wilbe Strid)=

lagen ocrbunfelten

§intergrunb in ei=

nem feinen §aIbton

abgefetd ift, t)at fel)r

oiel 2Ipartes. iiber=

bies 3cigen bie för=

perlidjen ^roportio=

nen bes gegcicfyncten

2Beibes eine bei

3orn nid)t gewohnte

(Slegang unb 5e in:

heit, aud) bie §al=

tung 3 . 23. bes red)=

ten 2Irmes oerrät

eine gewiffe ©rasie,

unb fold) eine Heine

atuance wie bie über Surman aus Baltimore. 9?abierung. 1901. (Qu Seite 47 u. ff.)

bas eine 2Iuge ge=

fatlcne ^aarlode bringt eine fidjere, gut ausgeflügelte atebenwirfung fjeroor, bie

ben Schüler ber 3™r*3ofen erfennen läfft. 3m allgemeinen finb berlei ©in3elf)eitcn

bei ßorn feiten. ©s fdjeint, baff er erft in letzter metjr barauf oerfallen ift,

berartiges ansubringen, inbem er fid) ber ^5arifer 3ugenbeinbriide roicber erinnert.

IS) Eil E3

3Jtit ben Silbern aus ‘Salefarlien I)at 3orn fiel) feine befonbere §eimatsnotc

gefd)affen. 3n feinen 3tadtmalereien f)at er ber ewigen unb unoeränberIid)en

aitenfdjcnform geljulbigt. Seinen aßeltruljm aber fjat er fid) auf bem ©cbietc

ber a^orträtbarftellungen erobert.

3Jtan fotlte glauben, bie bilbnismäffige 3Jtcnfd)enbarfteHung fei fo alt, wie

bie menfd)Iid)e föunft überhaupt, ^ies ift jebod) mit nickten ber

fang ber ßunft ftet)t feineswegs bie getreue 3tad)bilbung ber aßirflidjfeit, fortbern

bas ibcalifierenbe Spmbol. 'Sies beutet auf bie ©ntfteljung ber ßunft aus ben

I)ieratifd)en föultbebürfniffen heraus. ©s erfdjeint feltfam, baff fo gewiffertnafjen

bas 3bcal am 2lnfang ftel)t, wäljrenb bas 2ßirflid)feitsbilb fd)on einen oer!)äItnis=
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mäffig I)oI)en ißunft ber fünftlerifchcn ©ntmidlung oorausfcht. Snbes ift mol)l

Zu bemcrfcn : bas 3beal ift bas £eid)tere, unb bas getreue unb täufdjenbe 2Birf=

lidjfeitsbilbnis ift bas Sd)mcrcrc. ^reilicf) ift in ber $öf)encntmidlung ber £unft
bas aus realiftifdjen ißorausfet)ungcn cntmidelte Sbcal bas 9lHerfd)tr>erfte. Snbcffen

mit biefem letzteren haben mir ja uns nid)t ju befaffen. Uns gilt nur feftzuftetlen,

baff bas s£orträtbilbnis als folches fd)on eine lange unb forgfam burdjgebilbete

ßunfttibung oorausfcht. So hat cs alfo in ber föunft früher ©ötter= unb ©öhcn=
bilber gegeben als maljrljafte äftenfchenbilber. ©s mar ein ^ortfdjritt in ber

©ntmidlung, als nad) ben allgemeinen Xppcn ber ©öttcr, gelben unb ^eiligen

bie inbioibucUcn ißhpfiognomien beobachteter 9Jlenfd)enantlihe eine funftmäfjig

burd)gcbilbctc 'SarfteQung erfuhren.

Um nur auf bie ©ntmidlung ber neueren 3eiten 3U exemplifizieren, fo fei

barauf hingemiefen, meid) ein cigcntümlid) neues Scbcn im fünftlerifchcn Sd)affen

fid) gcltenb ntad)tc, als gegen 9Iusgang bes äRittelalters ganz Icife unb fd)üchtcrn

bie erften porträthaften 3ügc bie ftarren SJIasfen ber fird)Iid) trabitioneUcn

9lnbad)tsphpfiogno=

mien aufloderten.

2Bie intereffant ift

ein berartiger ^Sro=

Zefj ctma bei ©iotto

Zu oerfolgcn; es ift

oiclleid)t bie geni=

alfte 'Xat biefcs

großen ©cnerators,

bap er bem 3nbi=

oibualismus in ber

£unft
,

gegenüber

bem herrfd)enben

Sd)ablonentum feft=

ftehenber Xppen,

Zum <

3)urd)brud) ocr=

half. 'Sie gleiche

©ntmidlung ging

ctmas fpäter im
9lorben oor fid).

©s hat etmas 9?ül) :

renbes, menn mir,

nod) oorbem cpod)e=

mad)enbcn 9luf=

treten ber 23rübcr

oan ©pd, ctma im

lebten Viertel bes

oierzehnten 3ahr =

hunberts bei 9ftei=

fter 2Bilf)elm oon

&öln bas zage 9luf=

leben menfd)lid)

bilbnishaftcr 3üge
in feinen ^eiligem

barftetlungen be=

obad)ten: mie etma

im £opf ber foge=

nannten 93labonna

m 9lbb. 48. 3m 2Itelier. SKabierung. 1901. (3u Seite 46.) M mit ber SjopfcnblÜte



2Ibb. 49. 2BeibIid)e Sitte im freien, ©emcilbe. 1908. (3u Seite 42.)
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eine ©cfid)tsbilbung letfe angebcutct ift, tute fie nod) heute guineilen in ben Bügen
junger grauen ber niebcrrl)cinifd)cn ©egenb 31t beobachten ift, alfo auf 2Birflid)=

feitseinbrüde gurücfgetjt. Die gan 3e ©ntwidlung ber nieberlänbifdjcn urtb bcutfd)cn

SDtalerei 001130g fid) feitbem unter ber Sofung ber immer einbringlidjercn ©nt=

rätfelung unb DarftcUung menfd)lid)cr 91ntlitje. Der tief = fcelifd)c Bu fb ber biefc

föunft d)araftcrificrt unb in SRogcr oan ber SBepben unb §ans SJtemling einen

$jöl)cpunft erreid)t, gcl)t Ijauptfädjlict) auf bas bemühte unb intenfioc Stubiutn

menfd)lid)cr ©efid)ts3üge unb 9lffcftausbrüdc 3urüd. immerhin liegt nod) ein

getoiffer 0d)lcicr oort ©leidjmäffigfcit über biefen DarftcUungen. Die oolle §err=

fdjaft über bas unenblid)c SReid) menfdjlid) mannigfaltiger 3lntlif5 = Spielarten ift

nod) nid)t errungen. Diefe Dat 3U oollbringen, roar erft 3wei grofjcn beutfdjen

äRciftcrn oorbcl)altcn: ‘Qllbredjt Dürer unb §ans $olbein. ©s ift bcbcutfam bei

E3 2Ibb. 50. ®in neues Sieb. SRaöierung. 1903. (3u Seite 34.) HÜ

Dürer unb für fein 3^italter in l)ot)cm ©rabc d)araftcriftifd), baff er ben cnt=

fd)eibcnbcn Sdjritt, ber il)m 3U tun bcfd)iebcn roar, in gan 3 auffälliger SBcifc an

ber S)anb bcs Stubiums ber eigenen ©cfid)ts3Ügc ooßsog. ©s hat tüofjl !aum
oor Dürer einen 9Jtalcr gegeben, ber fold) naio = ftol 3e ffreube an ber eigenen
s$erfönlid)fcit empfunbert unb in feinen SBerfcn unb häufigen Selbftporträts offen*

hergig befunbet hätte. Sieben il)m wirft §olbcin als ber SDbjcftiocrc
, kühlere,

©r ift weniger paffioniert in feiner inneren gemütoollen ^Beteiligung, fommt aber

bem Bbcal einer getreuen unb gro^ügigen 2Birflid)feitsbarftcHung rool)l nod)

näher. Brutal feine cnglifd)en Porträts l) flüen ben ooücn 2Bert roirflid) enb*

gültiger unb für alle Beton oorbilblidjer Stiftungen.

3luf etwas attberen UBegen war in3wifd)en bie italienifdjc SRalcrci aus fclb=

ftänbigem 9?affegefül)l heraus 311 annäfjernb glcid)cn Bielen gelangt. Sic warf

nicht in bem SRaffc wie ber Storben ihre gan3 e föraft auf bie Deutung unb 5lus=

meiffelung ber menfd)lid)en ßopfbarfteßungen, ging überhaupt ben SRegungen

feelifdjer Sftpftif weniger nad) als ber lebensftarfen ©ntfaltung fimtlid)cr
sBoU=

Seruaes, SInbevs Born. 4
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Ü3 2Ibt>. 51. Jeanette. 3?abterung. 1903. (3u Seite 46.) (x]

crfdjcinungen. Das Sbcal bcr 9?enaiffance mar ber frf)önc , allfettig unb ootU

fomrncn burdjgebilbctc SJlcnfd). Unb bics tjattc naturgemäß mit an erfter Stelle

feinen 9Hcberfd)lag in ben ÜBcrfcn ber SJtalerei gefunben. 3Uid)t bcr £opf allein,

cbcnfofefyr bcr ganje übrige Körper unb beffen oornetjme unb eble Haltung bilben

bei ben italienifd)cn SÖtalcrn bas 3tel ber fünftlerifdjen DarfteHung. Dod) mürben
bie ©cficßtsmicbcrgabcn barum teinesmegs ocrnadjläffigt; aber ftatt jenes mpftifd)

burdpcclten 5tusbruds, ben bie fftorblänbcr anftrebten, ging man auf eine mög=

Iid)ft flare unb fd)arfc Profilierung felbftbcmufjter ©ßaraftere. Dies ooü^og fid)

namentlid) in Floren,}, unb man fönnte faft alle fötaler jener Stabt unb 3cit

nennen, menn man hierfür 33eifpiele anfüfjrcn motlte. ©reifen mir alfo blofj

benjenigen tjeraus, bei bent fid) ein abermaliger cntfdjeibcnber ^ortfdjritt bofu=

mentiert: Sconarbo ba ^öinci, ber als erfter bie 3l°rentiner ^eUigfeit unb

©eiftigfeit mit ber oon perugino übernommenen umbrifd)cn £ieblid)!cit unb 91m

mut oerbanb, ittbcs nod) ein Unenträtfelbares, fHeues Ijinjufügtc, bas ganj fein

perfönlid)cs ©igentum mar. Por einer Schöpfung mie bcr „3CRona 2ifa" fdjmeigcn



9166.52. 9Jlr. James Heerings. ©emälbe. 1903. (Ju Seite 47 u. ff.)
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alle 9Jtöglid)fciten

bcr rein = I)tftori[d)cn

Deutung. S)ier ift

ctmas fd)led)tmeg

Geniales, in gemif=

fern Sinne 93oraus=

fehungslofes gefd)e=

l)en. Die gange finn=

Iicf)c 23erfül)rungs=

fraft bes Sübcns

ift burd)tt)oben mit

einer eminent feinen

SDIpftif ,
bie cbenfo

feelentief ift mie bie

bes Storbens unb

bennod) gang nebcb

frei. £)icr griijgt r>icl=

mehr bie 9Jh)ftif

eines ttaren unb

munberfd)önen Son=

ncntages , mit ber

9JtögIid)!eit ferner

Gcmittcr unb ber

^ßcr^ei^ung monne=

ooHer Stcrncnnäd)te.

Unb nid)t minber ift

t)ier mit rein male=

rifd)cn Mitteln ct=

mas gegeben, mas
beinahe fd)on über

bie 9ftöglid)feitcn

einer malerifd)en

3Biebergabe t)inaus=

gel)t unb jebcnfaUs

burd) eine Formern
analrjfe nur ungu= 2Ibb.53. Sdjmebtfcbe Säuerin. SRabierung. 1903. (3u Seite 30.)

länglid) crflärt mer=

ben fann. Denn mas ift es eigentlid), moburd) bcr £opf bcr Stftona £ifa fo

fafginicrenb mirft? Die grauen oermögen es mcift nid)t rcd)t gu cmpfinben, unb

bie SJtänner miffcn fid) nur fd)mcr barübcr sJ?ed)enfd)aft gu geben. Sdjliejjlid) finb

es mof)l nur ein paar minimale Linien um bie SÖtunbminfel unb ein Srgenbctmas

oon Sädjeln in ben grojg unb rul)ig aufgcfd)Iagenen 9lugen. ^ebenfalls ocrmod)te

eine fo fingutäre Schöpfung mie biefc nid)t unmittelbar befrudjtcnb auf bie 3eit

gu mirfen. Gcmiffe Sujgerlidjfeiten marcn nad)gual)mcn , bas Dieffte aber blieb

oerfdjleiert unb ocrmod)te fid) erft in meit fpätcren 3 eüläuften ocrmanbten

Gmpfinbungen gu offenbaren. Gs ift übrigens bod) mot)I eine flcinc Hngcrccf)tig=

feit, baff gegenüber biefer berühmten 2Bunberfd)öpfung anbere Seonarbesfe s3ilb=

niffe, mie etma bie augcngcmaltigc „belle Ferronniere“ bes 2ouorc, fo fefjr in

ben ^intergrunb treten.

3ür bie Gntmidlung bcr 23ilbnismalerci in f)öf)erem Sinne bebeutfam mürbe

bann erft mieber Digian, gumal fraft bes unerhörten Gliides, baff er eine if)m

an Genialität nod) überlegene Grfdjeinung mie Giorgione gang in fid) auffaugen

unb gemifferntajgen totlcbcn burftc. 3In Digian gemeffen mirft bie gange frühere

italienifd)e 93itbnismalerei, felbft Sconarbo inbegriffen, hart; in gemiffem Sinne
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ard)aifd). Xt^ian l)at allen fünftigen ©ntmidlungen ber 9Jtalcrei oorgearbeitet,

inbem er aus inftinftioem maleri|d)cm ©mpfinben bie llmrifflinicn loderte unb

fo bic mcnfcf)lid)e ©rfd)einung erft in eine 9ltmofpl)äre fteHte, bem 23ilbe fclbft

aber Sd)tncl3 unb farbige £icfe oerlicf). Sein ©eniales ift, baff er gegenüber

biefem Streben nad) 9lufmeid)ung ber Konturen ben Sinn für bie ©röfee ber

^orm unb bie 23cbeutfamfeit ber ©rfd)einung nid)t oerlor. ©r I)at fo oiel oon
bem SOtonumcntalgcfül)! ber älteren SReiftcr in fid) I;inübcrgerettet

, baff er ein

repräfentatioer SUtcifter ber gefamten 9?cnaif[anccbeftrebungen bleibt unb bennod)

am Anfänge ganj neuer ntalcrifdjer ©ntmidlungen fteljt. 2Bas mir Ijcutgutage

im fpcjififdjen Sltclicrfinnc (alfo aud) im Sinne 3orns) unter „SItalerci" ocr=

ftcljcn, beutet auf Xijian als feinen mäd)tigften UrfprungsqueH jurüd. 23ci ber

großen 2tn3 al)l oon Werfen, bie er gefd)affcn, ift es nid)t gut möglid), ein cim

jclnes 311 nennen, aus bem feine gan3 c $3ebcutung f)eroorgel)t mögen aud) bie

2)arfteUungen £arls V. in Stltündjen unb SUtabrib ober, als ibeale ^rauenbilbniffe,

bic „f^lora" unb bic „53clla" in ^lorcns oor anberen fyeroorragert.
fDent tiefen

^arbensauber ober fd)immcrnben ©olbglan 3 fold)cr 23ilber oermag fid) fein für

föunft empfänglid)cs 9fuge 3U cnt3iel)en. Sltan foUtc fid) l)üten, bei großen ^Ralern

bic „entmidlungsgefd)id)tlid)e ÜBebcutung" gar 3U fcl)r auf Soften bes für alle $eiten

gültigen fd)lid)ten

Sd)önl)eitsmertes

l)croor3ufel)ren.

©ine grofje

33liitc3eit ber ^Bilb=

nismalerei begeg=

net uns bann in

ber flämifdjen unb

l)otlänbifd)en 3Ra=

lerei bes fieb3ef)n=

ten 3al)rl)unberts.

tarnen mie 9?u=

bens, oan Dpd,
$rans §als unb
sJ?embranbt laffen

ein foldjes $öl)en=

3eitaltcr oor uns

auflebcn, mie cs

gertnanifdjen £än=

bern nid)t micbcr

bcfdjicben mar.

‘Sic als Sehens-'

erfd)einung fafsi=

nicrenbftc ©eftalt

ift Rubens. 9fus

feinen 23ilbcrn gcl)t

ein fold)es 2eud)=

ten l)croor, bajf mir

il)n glcid)fam als

ernigen !Xriumpf)a:

tor burd) bas ‘Sa*

fein fdjreitcn fcl)cn.

Niemals micbcr

f)at es einen Sbia:

ler gegeben, ber in

2Ibb. 54. Oberjt Samont. 9?abierung. 1904. (3u Seite 47 u. ff.) bem ©rabe mie Cr
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E3 2lbb. 55. $er SReifegefäljrte. 9?abierung. 1904. (3u Seite 19.) O

ben ganzen tRaufd) bes Sehens empfunben unb burd) feine ßunft 311m 5lus=

bruef gebracht I)at. 3UIe finnlidje ^rad)t ber Grfdjetnung flof) gleidpam müf)c=

los in feinen ^infel hinüber, unb faft alle SOIenfdjen, bie er bargefteUt I)at,

atmen für uns ein I)öl)ercs Sebcn. 3n feinen 5raucn /
aud) wenn fie fid) gur

ftrengen Haltung ad)tbar = frommer SBeltbamcn gmittgen, miit)It glcid)fam unter=

irbifd) ein bacd)antifd)cs Verlangen, glül)t ein ftillcr, innerer Taumel. 9Ibcr

bies alles ift fo ooUcr ©efunbheit unb 9taturnotmenbigfeit , bajg man felbft

mit bem leifeften 33erfud) oon 9Jtoralifiercn fid) lädjerlid) mad)eit mürbe. ©e=

l)altcner mir!en 9?ubens’ äftämterbilbniffe; ber SBiHe gur tRepräfentation mirb t)ier

gu einem SDlomcnt ber Selbftergichung unb gunt 23cmuf)tfcin innerer Ukrantmort=

lid)feit. 9Jtan betrachte nur ben eigenen £opf bes SUteifters: meid) raffig ooHe

3ügc, pljantaficooll, temperamcntooll, lebensburftig unb miHcnsftarf. 9tid)ts, foütc

man mahnen, bleibt foId)em 2ßenfd)en unerreichbar, unb bod) liegt um bie großen

mächtigen klugen ein gang leifer 3lig oon SRefignation unb SMbigfeit, ben man
nid)t überfehen barf. — dagegen nun aber 9?embranbt! 3l)m ift «Des gcrfcheitcrt,

ihm mar nad) furgem, befd)cibenem 3ugenbglang ein mühcooU ungemiffes Sebcn
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[Bl 24bb. 56. ÜJlrs. &tp. SRabterung. 1904. (3u Seite 47 u. ff.) [Bl

unb ein entbefjrungsreicljes, fd)icr fd)mad)bebcdtcs Filter oorbeljaltcn. ‘Jiic £cbens=

frcubc nimmt in feinem UBcrf einen nur fteinen 9?aum ein, aber mo fic tycroor:

fd)äumt, ba ift fic ed)t unb glutooll bis gum 3crfpringcn. 2Bal)rlid) biefer 9Jtcnfd)

befaff nid)t jenes cblc 9Jtaff, bas gleidjfam bic SBunberfcfjale bcs ©liidcs birgt;

il)tn fehlte aud) jener Sinn für bas Normale unb Ginlcudjtenbc, ber ben Grfolg,

fei cs bei ber SJlenge, fei cs bei ben SBeltgrofjcn
, fo IjoffnungsooH oerbürgt.

SRembranbts 23ilbniffe finb nid)t für bic „SBelt" gemalt. 9lHem repräfentatioen

SBefen rocid)en fie cl)er aus. Sic geben ben 9Jtenfd)en nid)t im üppigen ©lanje

bcs errungenen ©liids unb bcs begnabenben Grfolgs, fonbern fic malen ifjn in

feinem tiefften ‘Jmfein: xoie er oor fid) fclber ift, gtoifdjcn ben oier 2Bänbcn feines

Kämmerleins. 9IUe £riibl)cit, alle Saften, alle Sorgen, alle 3toeifcI, bie ben

9Jicnfd)cn beiocgcn unb bebriiden, finb in biefc 23ilbniffc mit fyineingcmalt. Slber

bennod) oermag bie Kleinheit bcs irbifd)en Jammers biefer Kunft nid)t il)r ©e=

präge aufäubriiden. Gs ift etioas barin enthalten unb ausgebriidt, mas alle

5lrmfeligfeiten übcrioinbet. s
-i3iclleid)t bas ©efüfjl eines l)cimlid)cn Sieges ober

bas 23eiouf3tfein einer pl)ilofopI)ifd) berul)igenben Grfcnntnis — ober aud) nid)ts







E3 2lbt>. 58. gräuletn üfasmuffert. SKabierung. 1904. (3u Sette 47 u. ff.) EU

oon nUebem — es ift oielleid)t blog ber $niff einer malertfdjen 23elcud)tung,

bcr I)tcr bie 9?oUe ber 2Bcltroeishcit fpiclt; ber aber oon fold) tünftlcrifdjcr 31Ü=

geroalt ift, baff toir uns il)m beugen müffcn. tHcmbranbt ift bcr begroingenbftc

SLRaler bes mcnfd)lid)en Snncnlcbcns, bcr jemals cxiftiert l)at. 2Bas bei feinen 93or=

fahren nod) grübelnbe rcligiöfe SLRrjftif toar, ift bei iljm rätfeltiefcs, mcnfd)lid)es

Grieben, faft naio in ber 5tRad)t feiner Unmittelbarfeit. ©ein s^infel überlägt

fid) fdjeinbar blog bem fel)nfüd)tigften finnlidjen ©djtoelgen unb babei rügrt er

umoillfürlid) an alle tiefften Gegcimniffe, bie bie SQtcnfdjcnbruft beroegen.

3ßol)l ber grögte GrfüUer unb 3ufammcnfaffer oorausgegangencr Gntroid=

lungcn unb gleichzeitig, aus einem l)öd)ft pcrfönlid)cn Temperament heraus, einer

ber fpürfinnigften ^fabfinber ber SSoücnbung roar 93elasqucg. ®or ihm roar

glcid)fam bas gange 33ud) bcr 9Jtcnfd)heit aufgetan. Db 23ettler ober £ünig, ob

jugenblid) ftolger (Sranbe ober fläglicE) ocrroad)fcncr $ofgrocrg, ob garte blonbc

reifrodgcfdjmüdte ^ringeffin ober berber brauner 9?iipcl unb — bcr 3Jlcnfd),

toie (Sott ihn erfegaffen, mugte igm allemal 3Sorbilb fein unb bcr alles um=
fegreibenben föraft feines ^infels erliegen. 9Jtan betont mit Unrcd)t bei ^Belasqueg
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an erfter Stelle ben Hofmaler; in atlcrerfter Sinie war er 9Jtenfd)cnmaler. Unb
fein Vcfpeft oor ber l)öfifd)en SJtasle, oor ber oftmals grotc$f= puppenhaften Gr=

fdjeinung gepulter fjtrnlofer Saffen oerrät nur bie 9Jtad)t unb Gf)rfurd)t bcs

SJtalers, ber an ben ‘Singen, bie feinem Vuge fid) barbicten, ttid)t beutelt ober

frittelt. Sarf man Velasques „unperfönlid)" fdjelten, weil if)tn alles, was er

malte, gleid) wichtig war? 9Jtan felje nur 3U, wie fidler unb beftimmt unb mit

feinftent wägenbem Gcfd)mad er innerhalb eines Vilbes fcl)r bebeutenbe Unter=

fdjicbe 31t ntad)cn oerfteljt — Untcrfd)iebc ber Valeurs unb ber Namengebung,
ber £id)tfül)rung unb Sd)attcnocrtiefung, ber Seutlid)fcit unb ber Vcrbunlelung.

£111-3 Unterfdjicbc bcs malcrifd)en Gmpfinbens. des ift gewifj fetjr perfönlid),

wenn ein Vlaler bie 9ßclt ber Grfdjcittung lebiglid) malcrifd) auffafjt unb alle

jette fokalen Vorurteile unb Untcrfd)eibungen, bie er als 9Jicnfd) aufs genaueftc

fennen unb bcad)ten mag, oöllig beifeite fct)t. Zweifellos l)at Velasquej es oer=

ntod)t, ein ganges in fid) abgcfd)loffcncs Zeitalter burd) bie £raft feiner fünft=

lerifdjen Vergegenwärtigung 311 bauernbem Scbcn fcftjubanncn. 2Bol)l bie größte

Sat, bie einem ^orträtiften gelingen fann.

Gs ift fcltfam , wie bie £unft, inbem fie il)rcn $crrfd)erftab an Nranfreid)

abgibt, ein gan^ bcfonbcrcs unb neues Vusfcljcn erwirbt. Viclleid)t beseidjnct

bas ÜBort „galant" am fünften unb fdjlagenbften biefe fpcjififd) fran3Öfifd)C

Gigenart. Sd)on in

Vilbcnt bcs fünf=

3cf)tttctt unb fcd)=

geinten Naf)rl)utt=

berts, ganj beutlid)

unb I)erüorfted)cnb

aber auf betten bes

fiebjeljntenunbad^t:

3cl)nten, melbet fid)

jener Zug oon finn=

lid) oerfül)rcrifd)cm

Üßefctt, ber aud)

l)cutc ttod) in ber

fransöfifdjen £unft

fo unoerfennbar

I)croortritt unb für

unfer Gntpfinbcn

3umal bie ^arifer

Nrauenwclt d)araf=

terifiert. £eitte an=

berett Vtaler ocr=

fteljcn burd) il)re

Nrauenbilbniffe in

bem Grabe bie Gr=

ittnerungett an £ic=

besempfinbungen 31t

weden wie bieNtam
3ofcn. Um Vhtnb
unb Vugcn ifjrer

Sdjönen fd)wcbt es

ftets wie ftiUe Vcr=

Ijeifjungcn ,
etwas

Sodcnbcs, Süfjes,

2üftcrttcs fd)wiüt

2lbb. 59. Spielmann aus 3Jtova. ÜJabierung. 1901. C3u Seite 30.) UttS 3®^t Uttb DCr-



fiihrerifd) entgegen.

Sas ©ebäd)tnis unb

bic Sehnfudjt an ge=

noffctte Sicbesnädjtc

liegt inte ctioas

Uttoergehliches unb

Unocrlierbares mit

einem unausfpredp

lidjcn §aud) auf bcn

frangöftfdjen grauem
bilbniffcn. So bc=

:oat)rt etma bie fö=

niglidje ©cmälbe=

galcric in Berlin bas

Porträt bcr äUaria

äRancini oon ^ierre

SÜtignarb. ©s ift

fd)ioer ausgubrüdcn,

mas fold) ein fram

göfifdjes 33ilb bes

ficbjeljnten 3ah r:

hunberts oor anbc=

ren ^rauenbilbnif-'

fen biefer 3eit, 3- 23-

felbft oor oan Spd,
bemberühmten Gf)ar=

meur, an pridelnben

^eijen ooraus I;at.

'Sic „‘Jftaria £ouife

be Saffis" ber 2ßie=

ner 2icd)tcnfteinga=

Icric I)at geioih fdjon

ctioas SXfjnlidjes,

33erioanbtes. Snbes, ^
bei aller £icbens=

roürbigfeit unb §ulb gibt cs auf biefem 23ilbc bod) ettoas £eufd)cs, Unnahbares,

bas oermegene ©ebanfen in 23anbe fd)lägt. 23ci bent 33ilbc oon Slftignarb hingegen,

fo oornchm unb monbain es in ber malertfdjen Haltung ift, fpielt bod) alles, mic

mit einer lebten gartgelöftcn Regung, um bcn 9?ei
(3 bes Verbotenen herum. Sic

männlichen ©ntpfinbungen toerben nid)t bcfd)ioid)tigt, fonbern gang teife unb ocr=

ftohlen aufgcioctft. ©erabe nur fo oiel unb fo menig, bah man bem SBilbe felbft

feinen Voriourf machen fann. Ober ^ranfois 23oud)crs pelggefdpnücfte Schöne

bes ^arifer Souore, eines bcr rcijcnbften Vofofobilbcr. §icr ift bie Sprache bcr

9Iugen nod) berebter unb flamntenbcr unb babei fo fiifj ocrftohlen, bah alle Vci;$e

heimlichen ©lüds uns gujuminfen fd)einen. 2lud) ber Stflunb hat ctroas 2Bcid)=

gcmölbtes unb Verheihungsootles, unb um bic Vafenflügcl bebt ein fleincs fd)d=

mifches gittern. SJfan mühte fic alle nennen, bic SBattcau, ©reuge unb ^ragonarb,

um immer toicbcr bcn gteidjen erotifchen Sdfimmcr in ber franjöfifdjen grauem
barfteHung jener geit fonftatieren. Vcjeichnenb ift, bah ein tociblid)cr 23ilbnis=

maler, mie bie berühmte SRabamc Vigee = £cbrun, biefer trabitioncUcn franjöfifchcn

Siebesocrheihung einen meit geringeren 2Iusbrud gibt. 21m loenigftcn auf ihren

bod) fo reijooUen Selbftbilbniffen, beren bunfle 9Iugen feltfant falt bliden. 2lud)

bic fd)öne SOfabame Vecantier toar befanntlid) in ihrem fiebcnsioanbel eine jieim

lid) fühle Same, unb bie SDfaler (Jacques fiouis Saoib unb ^ranfois ©frarb)

2lbb. 60. Senator Saq. DJabieruitg. 1904. (3u Seite 47 u. ff.)
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hatten, trot) bcr Derfül)rerifd)cn Stellungen, bie fie bcr blofjfüfjigctt SBeltbame gu

geben mußten, il)rc 9tot, btefcn feclcnlofen fchönen klugen ein mcnig Sd)melg ber
sBerfpred)ung tjingugubtdjten. —

Gnblid) [prang bie &'unft bcr 93ilbnismalerei aud) nad) Gnglanb I;tnüber.

$icr Ratten ^croorragcnbc Sluslänbcr roie $ans Sjolbcin unb 5lnton oan 'Spd

eine Xrabition gcfdjaffen, auf ber bann bie Ginheimifdjcn Sir 3ofhua tRcxjnolbs,

3d)omas (Sainsborougl), ©eorgc 9?omneg, Saxorcnce, Sjoppncr xifxo. mit fclbftänbigem

können xocitcrbautcn. ‘Sas cngli[d)e 53ilbnis bcs ad)tgef)ntcn 3af)rf)unbert$ unter=

[djeibct fid) oom frangöftfdjen pringipicU baburd)
, baf? cs aus ber Gnge bes

9llfooens unb bcs Salons in bie 3Bcitc gepflegter 9iaturparfs I)inau$tritt. Gs
ift nod) nid)t bcr Sdjritt in bie 9latur felbft , aber bod) immerhin ins f^reic.

9tnbere £id)ttönungen ergeben fid) I)ierburd), unb aud) anbere fccli)d)c ^aftoren.

5)as ©efellfd)aftsmäf)ige ift burd)aus t)errfd)cnb; cs ift febod) mit mehr äußerer

Freiheit, toenn and) oielleidjt nod) größerer innerer ©ebunbcnl)cit ausgeftattct.

Gin gang Heiner Sd)intmer ber frangöfifdjcn Grotd toirb mit I)inübergcnommcn,

aber burdjaus labplpfc umgeftaltet. $ic[e englifd)en kanten b liefen toeniger

oerfü^rerifd) unb toerbenb als fd)mad)tcnb unb morbib. 2lUcs ift oerftedter,

l)eintlid)cr bei ifjnen
;

oiellcid)t fompligierter unb gefährlicher. 'Sagu finb bie

Teints rofig, bie klugen lid)t, nicblid)e flcinc £junbe bienen gern als Spiclgeug,

9?ofcn unb §pa=
gintl)en buften auf

allen ÜBegcn.

9lud) bie Gng=
länber haben in

ihrer s
2lrt bas 2Beib

entbedt unb il)nt

ctroas oon jenem

$aud) ocrliehen,

ben roir bie mo=
berne Seele nennen.

Gs ift feltfam,

bie ^iillc blül)cnbcr

Überlieferungen, bie

in ber curopäifd)cn

SÜfalcrci exiftiertc,

juft um bie 3eit ei=

nein getoiffen ©rab
oon Grftarrung oer=

fallen gu fehen, ba

bcr SOlenfcf) felbft,

mcl)r als in allen

oorigen 3ahrl)ua=

berten, fid) gu fci=

ner inneren unb

äußeren Freiheit

burdhgerungen hatte
unb aus ben Um=
xoälgungcnber fran=

göfifd)cn tHcoolu;

tion, mit neu= unb

meitentfpanntcnßu:

funftsfjoffnungen,

tatenluftig auf ben
9Ibb. 61. 9Ubert Sngftröm. SKabieruttg. 1905. C3u Seite 47 u. ff.) Sd)auplat) trat.



2lbb. 62. Gcblojier bei bev 2lrbeit. ®emälbe. (3u Sette 30.)





^rctltd) bcnt aH=

Zu tumultuarifdjcn

9?aufd) marcn [et)r

halb bie ©rniid)te=

rung unb bie Vc=

aftion gefolgt, ^ür
bie Äunft bcbcutet

bie erfte Själftc bes

neunzehnten 3af)*=

tjunberts , alles in

allem , ein afabc;

mifdjes Zeitalter.

©erabe rneil feljr

oicl oon ber beften

Sxabition
,

zumal
inS)eutfchlanb, oon

ben Stürmen ber

3cit zertrümmert

toorben toar unb
I)ierburd) eine ge=

rniffe Unfid)erl)eit

um fid) gegriffen

hatte
, fühlte man

um fo ftärfer bie

Verpflichtung, bas

©erettete zu bc=

mähren , unb in

emfiger ctmas enger

Arbeit z^cefmä^ig

fortzubilben. Selbft

in ^toufreidj, mo
mit Siaoib ein zeit=

gemäß oernüd)ter=

ter fölaffizismus zur

$errfd)aft gelangt

mar, zeigte man fid)

beftrebt
, jegliches

Übermaß pcinlid)ft zu meiben unb in gefieberten unb [chulntäßigen 23al)ncn fid)

oormärts zu bemegen. ©clegentlidje milbe Vutfdjc ber romantifd) gärenbett

5>ugenb, fooicl Staub oorübergehenb bamit aufgemirbelt mürbe, ocrmod)tcn

an biefer allgemeinen Xenbenz ber 3eitbcmegung !aum ctmas zu änbern. „'Sias

©anze fammeln" mar bie Sofung ber ©pod)e. 'Sier eigcntlidjc repräfentatioe

9lusbrud biefer fünftlerifd)en 3cit mar 3ean Vugufte S5ominique Ingres, ein

ftarfer Gönner unb cifcrner 2BiHe , ber bas Vorl)anbenc gut zufammcnhiclt
unb auf einen zeitgemäßen, tlaren, fclbftfid)ercn , bod) aud) ziemlid) falten 2lus=

brud brachte. 3hm gegenüber blieb ein fo ftürmifcher ©eift mie ber geniale

S)clacroix ntel)r ober meniger ein 3r°nbeur. Sngrcs ift bureßaus ein Sqpus,
ber in ber ©ntmicflung ber mobernen Vilbnismalerei oon mäd)tigftcm ©influß
blieb. 9IHes flaffifd) ©efd)loffene, ftilootl Votlenbete geht auf il)n zuriid. Gr-

ift aud) ber Ur= unb Voroatcr ber heutigen ftilifierenben Vemegung. S)clacroi.x

hingegen ift ber Vrototpp bes Veoolutionärs, unb menn aud) bie 3eit feine roman*
tifchen Xenbetrzen oerlaffen l)ot, fo ift fie bod) überall, mo fie in fühnerem Sinn
neufd)öpferifd) fich zeigte , mit ihm in geiftig enger 3üf)tung geblieben, ©in
Zmeiter, oiellcid)t noch mächtigerer Schuhheiliger aller Stürmer unb ^teuerer,

2U>b. 63. ffrau 25ettg 9tan)ert. Dfabiermtg. 1905. (3u Seite 47 u. ff.)
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[0] 2lbb. 64. §err 2B. ßlsfon. ©emätbe. 1906. (3u Seite 47 u. ff.) [E

tourbe cirt bereits fett längerer 3 C^ oerftorbener, fpanifcfjer SJialer, ein geitgenoffe

©oetljes, ber in feiner ©pod)C ctroas ocrcinfamt baftanb imb mol)! erft ein 9Jtenfd)cm

alter rtad) feinem Xobc langfam toicber gu allen (S^rcn aufftieg: Francisco ©opa.

3n itjnt hatte nod) ctroas non ber Xrabition bes fßalcsqucg gelebt, freilid) gang

burcfytränft mit bem roten 33Iute ber mobernett Demagogie. 2Bic man bei
S-Balcsqueg immer, bei oornctjnt unb gering, bas ©efühl bes 9?efpcftcs fpürt,

bas bett Sdtaler bei feiner Schöpfung burd)brang, fo toirb man bei ©opa feiten

ben ©ittbrud einer getoiffen §oI)nftimtnung los, mit ber er fid) über fein StRobeH

gu fteUen liebte, ©in ©lüd, baff xoenigftens fein malerifd)cs ©emiffen foldjcn

Seelcnregungen nid)t unterlag; baff oiclmehr eine ungeheuere ©eroalt bes 2em=
peramentes fdjöpferifd) in feinen ^ßinfel floff unb ©cftaltcn auf bie Seimoanb
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warf ,
bie in ihrer finnlidjcn Ginbrudsfcil)igfeit unoergeßlid) bleiben. Gs war

{ebenfalls fein 3ufall <- baß bie unruhige 3ugcnb berer um 1860 mit Vorliebe

auf Gopa 3urüdgriff; an ihrer Spitje Gbouarb StRanet, ber als ein cd)tcr 3>üoger

bcs großen Spaniers oor uns haftest.

3lber URanet ift gehaltener, gefd)loffener
,
gebänbigter. tiefer teuerer unb

Umftürgler frappiert oor allem burd) feine großartige unb monumentale Sclbft=

bcl)crrfd)ung. Dbgleid) er in ber ülnwenbung aller Äunftmittel, bie er oerwcnbetc,

auf bett Sinn ü)rcs llrfprunges gurüdging unb fo im wahren Sinne ber 9tcu=

entbeder einer malcrifd)=burd)bad)tcn 3lusbrudsfprad)e würbe, oerlor er fid) bod)

nie an ein oages experimentieren, fonbern trug, wenn er oor ber Staffelei ftanb,

gleid)fam immer ein Gcfül)l feiner Gwigfeit$oerpfIid)tung in fid). Seine 33ilbniffe,

aud) wo er beliebige 23ürgcrexiftcn3cn ober eine Sd)enfmamfcU mit lafterhaftem

Gefid)tsausbrud malte, haben ftets einen 3ug ins Große unb Gemeingültige.

StRan fiil)lt: biefe 9LRenfd)cn muffen fo fein, fic hoben nid)ts 3uföüiges an fid).

Bei allebcm war bas Auftreten StRanets oon fold) überrafchenber sJleul)cit, baß

cs weithin ülnftoß erregte unb in bem ruhigen, man ntöd)tc faft fagen fonferoatioen

Grunbsug feines tieferen ilBcfens oon ben 3 eitgcn0 ffcn nicht oerftanben würbe.

§eutc h fli SJlanet bei ben fiinftlcrifd) Slufgcflärten bie Geltung eines ßlaffifcrs.

Unb biefe fommt ihm in ooKcrn SIRaßc 3U: er ift ber ^laffifcr ber StRobernc.

Gcrabe auf bem
Gebiete ber 23ilb=

nisntalcrci liegt

äRanets oorwie;

genbe unb uner=

fd)ütterlid)e 53c=

bcutung. ÜBas bie

anbern neben il)m

gcleiftet hoben, oor

ihm Gourbct unb
'Saumier , Gorot

unb 9JliUct , nach

unb neben ihmSRo=
net, ’Jiegas, Gau=
guin

, Xouloufe:

Sautrec
,

ftreiftc

cbcnfofel)r anbere

Gebiete ber föunft.

SBcmt fd)ließlid)

ein SRann xoic

23onnat als 2$ilb=

nisntalcr für eine

gewiffe 3 ei*Pßafe

3U faft noch l)öl)e=

rem 9?ul)mc unb
fcbcnfalls allge=

meiner Gcfud)tl)cit

gelangt war, fo

barf uns bies nicht

bariiber täufd)en,

baß biefer StRaler

mit Vianet in fei;

ner SBcife in einem

2ltcm genannt wer=

ben barf unb jebew 2lbb. 68. 9Jh\ unb SJtrs. 2Uberton Guvtis. 3?abievung. 1906. (3u Seite 85.)

Sevuaes, 9lnbers 3°ro.
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falls nur eine ad)*

tenswerte 9Jtittel=

mäfjigfcit bcbcutct.

53onnats 3eitgc=

nöffifd)cr finale in

Xeutfdjlanb , 2en=

bacf), mar biefern an

(Genialität {ebenfalls

bei weitem über=

legen, Scnbad) mar
ein SOlcnfd) unb 9Jta=

ler oon aüfeitig gro=

{fern 3ufd)nitt unb

ift bod) nid)ts me=

niger als ein 23al)n=

brcd)cr, ja nid)t eim

mal ein 901obcrner,

oielmchr ber letjte

grofjc Gpigone. Xer
fiinie 9Jlanct

, bie

überall auf bie Ur=

fpriinge guriidgreift,

gehört er nid)t an.

Xas ^rappicrenbe

unb Ginbrudsootlc

feiner Grfchcinung

barf nid)t barüber

l)inmcgtäufd)en, baff

biefer 9Jtalcr faft

ausnahmslos mit

abgeleiteten Mitteln

arbeitete. Gr oer=

banft mcl)r bent ©a=
lerieftubium als ber

91atur. 3nbes mas
auf biefern 9Begc 311 leiften ift, tjat er gelciftet. Gr mar, mic er aud) mar, eine

cd)tc
‘
,

f3crfönlid)leit. Unb oor allem hatte er als 53ilbnismaler ben cd)ten Xid für

frcntbc ^crfönlidjfcitcn. Gr wuf)te ben 9Jienfcf)en, bie er malte, ben Stempel ber

23ebeutfamfcit, {ebenfalls ber Gigcnart aufjuprägen. ©roh unb rühmenswert mar
mitunter in etwas hcillcn fräßen feine fünftlcrifdjc 9?cblid)!eit; fo in ben waf)r=

haft uncrfd)rodencn unb bofumcntarifchcn 23ilbniffen, bie er oon ben erften brei

bcutfdjcn Äaifern malte. Unb burd)aus oerchruttgswürbig ift fein immer er=

neuertes Gingen um bas 5efthaltcn ber elemcntarifd) = gcwaltigen 9lntlit) 3Üge bes

eifernen ^an^lers. 9lm menigften fi)mpatl)ifd) ift £enbacf) als ^raucnmaler
;

er

hat l)tcr mitunter einen $ug wo« Süftemheit, ber il)n ben ^ranjofen nähert, ohne

bah er bod) ber geiftigen gatlifdjcn ©ra^ie babei §err gemefen märe.

3n einem wunbcrlid)cn ©egenfat) 311 Scnbad) lebte mit ihm in ber gleidjen

Stabt, fpätcr auf bem £anbc in ber 9läl)e biefer Stabt, ber aus fööln gebürtige

9ßill)elnt fieibl. 'ÜBie Scnbad) bie §ol)en, fo malte er bie ©cringen. 9lber er

malte fic mit einem ©cfül)l ber 9lnbad)t unb ber malerifd)cn Verehrung, bas

manchmal etwas 9?eligiös =
,3wingenbes hat- 9lud) Seibl wuselt tief in Xrabi=

tionen. Gs ift etwas oon ber ntafcllofen lünftlcrifd)en 9?eblid)!cit unb Ginfalt

ber alten, nicberbeutfd)cn Sötcifter, etwa eines ^Bartholomäus 23rut)n, mit ihm
mieber in bie ÜBelt gefommen. 9lber in feinem Gingen unb in feiner 93ermen=

m 2lbb. 67. Selsboftintam. (Bemälbe. 1906. (Qu Seite 47 u. ff.)
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bung ber fünftlcrifd)cn SDUttel gäljlt Seibl 311 beit cntfcfjloficnften äftoberncn.

Sebtc Scitbad) roie ein ^ürft, fo Seibl rote ein -Bauer. 2lbcr biefe bäuerlid) ein=

fadje ©xiftenz roar ein tiefer unb notroenbiger 9lusbrud feines SBcfens urib ent=

fprad) in jeber £jinfid)t feiner fiinftlcrifdjen Überzeugung. SUir oor ber ganz

unberührten, unangetafteten Utatur ocrmod)te ein Seibl biejenigen Xönc unb 9lus=

brudsmittcl zu finben, beren er zur Ausübung feines fünftlerifd)en ©cftaltungs=

braitges bcburftc. SLRit einer uitenblid) zähen ©ebulb fct)te er Strid) bei Strid),

Xoit bei Xon, mit I)anbroerflid)cr ©eroiffcnl)aftigfeit, bis bas ^Bilb fertig roar

unb bann eine folcf) reine ^rtfcfjc offenbarte, als fei es foeben aus ber Sjatib bes

3ßeltfd)öpfers heroorgegangen. Seibl bcbcutct als malcrifdjer ©cftaltcr ber armen
baprifd)en Bauern minbeftens bas gleiche ,

oicllcidjt nod) mehr roie als

ber ®d)ilbcrer ber Bcroohncr Xalcfarliens. ^ebenfalls bcfteljt ein bireftcr unb
innerer ßufammenhang zunfdjen Öen Reiben SDtciftern, ber I)ter nid)t überfet)en

roerben foll.

3n cbenfo eigentümlichem ©egenfat) roie Scnbad), roenn aud) unter oöllig

geätibertcn Borausfct)ungcn , oerhält fid) zu Seibl ein anberer beutfeher Btaler

oon führenber Bebeutung, ber berliner SDtax Sicbcrntattn. ©r gehört als Zünftler

oielfad) bid)t an bie Seite oon Seibl, roenn er aud) als 9Jlenfd) eher eine äufjere

Stellung, roie fic

Senbad) innehatte,

einnimmt. Xer
geiftooUe iteroöfc

©roffftäbter , mit

bem pridelnben

Xemperamcnt unb
ber fprühenben

roitjigen Saune,

roäre rool)l in einer

Umgebung, roie fie

Seibl um fid) hatte,

gar nicht benf=

bar. Unb bocf) ift

aud) Siebermann,

aus einem cd)ten

unb unbezroingba=

ren Xrang feiner

Statur, ein SUtaler

armer Seilte ge=

roorben, unb beren

burd)aus ehrlicher

©cftalter. ©s roar

bies nid)t ganz

fo felbftocrftänb=

lid) bei il)m roie

bei Seibl, es lag

ein roenig 3ron =

bicrungsluft unb

fozialiftifdje Saune
barin. Überhaupt

ift Siebermann eine

burd) unb burd)

moberne 9latur,

unb bies gibt ihm
feine grunblegenbe E 2lbb. 68. 3)ie )Jlicfarbeit. IRaÖierung. 1906. (3u Seite 46.) E

5 *
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23ebcutung in ber Gntwidlungsgefd)id)tc ber neueren bcutfcfycn Stftalerei. Gr war
früfjgeitig mit allen tccf)nifd)en Grrungcnfdjaftcn ber ntobernen ^rangofen unb
^oEänbcr oertraut unb ift ber erftc ftarfc unb tief übergeugte §ero!b 9Jtanets

in bcutfd)cn £anbcn. Als Porträtmaler gel)t Sicbermann am crfid)tlid)ftcn auf
^rans §als gurüct. Gr befitjt ctmas oon bem Gfjrgcig, in beffen falopper

unb gugleid) finnlid) übergeugenber 3Beife bie Atcnfd)en auf bie Scinwanb gu

fli^cn. Snbes I)at er fid) mit ben Sauren bocf) fcljr beruhigt unb fam I)icrburd)

in gemiffer §infid)t äftanet näl)er, infofern er etroas oon beffen monumentalem
©cfamtaufbau anftrebt unb erreicht. £iebcrntann geigt fid) in feinen 33ilbniffen

als ein aufjerorbentlidjcr Atcnid)cnfcnner unb tiefbringenber, oor nid)ts gurüct

=

fdjrccfcnbcr 93eobad)ter. „Sicbcnswürbigfcit" liegt il)m gar nid)t; cl)er malt er

mitunter ein
S23ilbnis als oerftccftcs, gciftfprüljcnbcs Pamphlet. Gr I)at met)r,

als man benfen foHtc, 33crül)rungspunftc mit Farben, ^iir bie fünftlerifdjc

Gnttoicflung ^Berlins jebcnfaEs ift Sicbcrmann, nad)bcm er in ber Cffentlid)fcit

bie Grbfdjaft Sötengels angetreten I)at, ber toal)re StRann bes Sd)idfals geworben.

H m 0
3Bir fjörten be=

rcits, bafj 2ieber=

mann bem 5rcun=

bestreife 3orns gu=

gugät)len ift (Abb.

25 u. 26) unb in

ber £at grünbett

fid) beibc, mit gäng=

lid) ocrfd)iebenarti=

gcr Perfönlidjteit,

auf fel)r oerroanbte

fünftlerifdjc Por=

ausfct)ungcn. 33ci=

bc l)aben in iljren

Gntwicflungsjatjrcn

bie gleiche parife=

rifdje 2uft einge=

atmet unb, in giem=

lid) oermanbter

2Bcifc, bie in ber

Seincftabt entpfam

genert Anregungen

in il)rc Heimat
übertragen. 3m
gangen freilid) l)at

Sicbermann mobi=

fdjen Strömungen
gegenüber mcl)r

Aücfgrat betoiefen

als^orn. Gr l)ättc

wol)l faunt je bie

©unft amcrifani=

fdjer 93tiEionärs=

freife erworben. Gs
oerbient inbes bc-

tont gu werben, bajg

ber Porträtmaler

3orn feine Salon=
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bcliebtl)cit nid)t etwa

fd)toäd)lid)cr 9tad)=

gicbigfeit, fonbcrn

t>or allem feiner

braoouröfen Xccfjntf

o erbauft. 931an barf

fa bie Kultur jener

reichen Greife fcincs=

mcgs unterfd)ät)en.

0td)cr, fic bcanfpru=

d)eneingeioiffcsGnt=

gcgcnfommcn. 9lber

oielc Gi^clne finb

bocf) in ßunftbingcn

[el)r bcioanbert, fern

ncn oicllcid)t mel)r

als mandjer arme
£unftfd)rcibcr bic

großen 9Jhtfeen Gu=
ropas, geljen rool)l

aud) in ben Ateliers

gefeierter Zünftler

freunbfdjaftlid) aus

unb ein urtb tjabcn

fid) l)icrburd) mit=

unter ein tool)lbe=

grünbctes Urteil über

©ut unbSä)lect)t bei

fünftlerifdjcn £ci=

ftungen erworben.

9luct) fjabcn mandje

ben ©tjrgciä
, bic

bcratenbe Stimme

[El 9Ibb. 71. Sfobitt. SRabierung. 1906. (3u Seite 85.) M ^debitierter £unft=

fenner 3U l)ören unb

fid), mic in il)rcn Urteilen, fo in iljren Aufträgen unb 9Infäufen banact) ju ridjtcn.

So exiftieren beute nict)t roenige 9Jialer, bie monbatne Porträts mit Sd)id unb Ukroe,

mit fünftlerifdjem Sdjmifj unb wal)rl)aft btenbenben 9Jüttcln l)cr3uftcllcn roiffen. ^ies

oerftanb bereits in unübertrefflidjer unb gciftooUcr äBcife ber gewifj oon I)öd)ftem

£ünftlcrftol 3 erfüllte 2ßt)iftler. 9lud) 9Batts l)at es niemals ocrfd)mäi)t , ber

Mobilität feines Sanbcs mit bem ^infel 311 I)ulbigen, unb Verlorner f)at es oon

il)m gelernt. 3n S$aris aber führen 23oibini, ©anbara 23land)e, Garo^eloaiUc u. a.

bas 3cptcr über bic ©cfeUfd)aft. 9Sor allem jebod) ift Sargent 3U nennen, 3orns
größter internationaler $onfurrcnt. Gin 9Jtalcr oon eminenteftcr ©efd)idlid)leit,

grofjartigftcnt können unb fidjerftem ©efd)ntad. Gs märe geroifj oon größtem

Sntercffe, einmal auf einer 9lusftcllung je einen Saal 3°rnfd)er unb Sargcntfdjer

53ilbntsmalereien nebeneinanber 3U fcl)cn. SBermutlid) xoiirbe Sargent l)ier als

ber ^Raffiniertere unb Glegantcrc abfdjncibcn; in 3o™ aber roiirbc man in oielen

fällen nod) einen erquidlicfycn §aud) oon 9laturburfd)entum Ijerausfpüren.

Gs ift oiellcidjt auf feinem ©ebiet fd)ioieriger, eine ftarfe fünftlerifd)e Itr*

fprünglid)fcit 311 behaupten als auf bem bes Porträts, ^ie 23ilbnismalcrei ocr=

laugt oon il)rcn 9Rciftcrn oor allem eine grofjc Selbftentäufjerung. Sie foUen

fid) gan3 in bas innere Scbcn unb in bie äufjere Grfd)einung einer frentben $erfon

l)ineinfül)lcn unb bas gewonnene Grgcbnis mit einem l)ol)en ©rabc oon Sad)=
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lidjfeit unb Dbfcftioität mit Über^cugungsfraft 311m Slusbrud bringen. Xrotjbeni

fyaben bic ©ro&en cs jebe^cit uerftanben, aus ber intenfioen Eingabe an frentbe

Staturen glcid)fant einen neuen Slusbrudsqucd für il)r Gigenftes, Stärfftcs urtb

S$erfönlid)ftes 3U finben. Unb man fann fagen: ein Porträt fjat um fo Ijöfjeren

fünftlerifdfen SBert, je mef)r cs, auffer ben Gemalten, ben SJtalcr fclbft d)araftcri=

fiert. 3n 30rn [tedt, mic mir erfannt fyaben, uor adern eine gcfuitbe 93olfs=

natur, ooU [tarier naiucr unb prägnanter Slnfd)auung. 3^ mel)r mir biefent

©runbsug feines ÜBcfcns in feinen 33ilbniffen begegnen, um fo fjöfjer unb ttäljer

merben biefe uns fielen.

3umeilen ift es bem Zünftler in einem Porträt gelungen, in gan3 eminenter

ÜBeife bie föongructt 3 3mifd)en fid) felbft unb feinem malcriid)en Üljcma 31t finben;

oielleid)t am glän 3cnbftcn in einem SBilbnis oont Safyre 1892 , bas unter bem
Stainen „Gin Xoaft" belannt ift (Slbb. 12) unb einen $errn Sfaralb ÜBiefcIgrcn,

S3räfibcnt ber ©cfcdfdjaft „3bun", bes Santmelpunftes ber Stodljolmer 3ntcdcf=

tueden, oor Slugcn füf>rt. „1)cr Stifter ber berühmten (BefcHfdjaft unb if)r be=

bcutenbftcr Slepräfcntant," fdjrcibt Garl ©. Saurin in ber „Stunft für SIdc", „l)ält

in ber SJtorgenftunbc bas £id)t ber SRorgenbämmerung beginnt über ben

£ampenfd)cin 3U fiegen — nod) eine Siebe. 30rn f)at bic beinahe übermütige

Üppigfeit, bas ^licffenbc in ber halb gutmütigen, halb farfaftifd)en 23crcbfamfcit

bes aufferorbcntlid)

geiftreid)en SRarn

ttes in oor3üglid)cr

2Bcife 3umSIusbrud
gebrad)t. 2BiefeI=

gren lebt in biefent

I)iftorifd)en Porträt:

bilb für immer."

§aralb Offian

SBiefelgren mar
33orftanb ber 9ta=

tionalbibliotfyefoon

Stodfyolnt unb 33c=

grünber ber nad)

ber ^ugenbgöttin

„Sbuna" benattm

ten, aus SJlänncrn

ber £unft unb 3Bif=

fenfdjaft 3ufammen=
gefegten ©e[ed=

fdjaft. Gr ift im
3al)re 1885 gebo=

ren unb 1906 ge=

ftorben. ^Dcr ‘Dar;

geftedte befinbetfid)

alfo auf bem 3orn=

[cf)cn S3ilbc, morauf
man megen bes rnädp
tigen meinen S3a=

triard)cnbartesnid)t

fcfylieffen mürbe, im
Silier oon fiebern

unbfüttfsig S^cn.
^reilid) ift er fonft

in feinem gansen ^ 21bf>. 72. SInatole Trance. 9?abterung. 1906. (3u Seite 85.) 0
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äußeren ein £qp oon breiter, unocrmüftlid)er Sebenslraft. SIRit [einem mol)l=

gcpflegten 23aud), über bcnt eine maffioe ©olbfette baumelt, ftöfjt er förmlich aus
bcm 23ilb heraus; unb aud) bie bciben hänbc, oon bcncn bie Sinte eine frifd)

angcraud)te, nad) uorjüglidjer Qualität aus[d)auenbc 3i9arre hält, bie 9?ed)te bas
halbgclccrtc Xobbpglas umflammert, machfcn bent Vefcfjauer leibhaftig entgegen.

9luf biefcnt zugleid) behäbigen unb frol)bcmeglid)cn Vurnpf fit)t nun bes Qargeftedten

eigenartiger unb imponicrenber £opf. Qer erfte ©inbrud ift ©hrmürbigfeit. Doch
bei näherem ^inblidcn fiel)t man um bie halbcingcfniffcnen 5lugcn bie ©eifter ber

Verfdhmitdheit unb Sd)alfhaftigfeit blihcn. 'Sie ftarfgebogcnc Diafe [enft fid) mit)=

[pürcnb in bcn bid)tcn SBeifjbart, unb hinter bcn jum großen Xeil ocrbedtcn Sippen
al)nt man eine befonbere 9Irt uon ocrborgencr Sdjelmcrci. So ftel)t bcr 9Jtann oor

uns ba, unb mir glauben [einen Üoaft -$u hören, bcr gernih in liebcnsmürbigfter

unb hcitcrftcr 3°rm eine 9lnzaf)l boshaft = feiner unb mohlgcfd)liffcner Spieen oor=

bringt, bie zweifellos allgemeines ©aubium erregen unb oon ben ^Betroffenen

felbft fröhlid) mitbelacht merben. ©inige ber Herren ber ©cfedfdjaft roerben auf

bcm Vilbc hinter bcm Vebncr fid)tbar, unb es [d)cint burdjaus, bah biefe ernften

unb mürbigen StRänner oon ber im Umfreife herr[d)enben ^ibelität fid) gutmütig

haben mitergreifen taffen. 2Bir tonnen oerraten, mer bie im ^intergrunbe Qar=

gcftclltcn fiitb. 3)er erfte &opf , ber über bas [djott fanft gelichtete Haupthaar
SBiefetgrens emporragt, gehört bcm berühmten 5orfd)ungsrci[cnbcn ÜBaron 3t. ©.

Vorbcnffjölb. Unter ihm roirb im profil bcr 3trd)äologe §ans hilbebranb fid)9

bar. dahinter blidt uns mit breitem, uergnügten Sdjmungeln ber äRebizinprofeffor

3txet &cp (moI)l ein ÜBruber oon CSttcn £cp) offenherzig an. Qcr langbärtige

9Jlann mit bcm Xolftoifopf enblid), bcr in ber linfen oberen ©de noch gerabe

tcilmcifc fidjtbar mirb, ift ber ehemalige ^manzminiftcr ©. SBoern. So oer=

bringen mir alfo , banf biefes in feber hinfidjt meifterhaften 93ilbes
,

gteichfam

eine angeregte unb fröl)Iid)e 9lad)t in bcr geiftig crlefcnftcn ©cfetlfchaft bcr fd)mebi=

fd)cn hauptftabt. äftit großer ^rifd)c unb materifdjer Sd)Iagfraft, in breiten

33infetzügcn unb uotl lebenbiger f^arbe ift es 30rn l)icr gelungen, ein Stüd ed)tcn

unb fd)äuntcnbcn Sehens im Vilbe auf lange 3citcn hinaus feftzuhalten. ©r hat

hier in bcr Üat ctmas ganz Vortreffliches, vielleicht im Vilbnisfadje fein 3lder=

beftes gegeben. Qic ßompofition bes ©anzen, mit ber ben Vorbcrgrunb fo breit

unb mad)tooll bcl)crrfd)cnbcn hauptperfon unb bcm burd) bie Vcbenföpfe auf bcr

einen, burd) Xür unb 3Banb auf ber anbern Seite pifant geteilten hintergrunbe,

ift fd)lcd)tmcg bemunbernsmert. Unb alles Scbcn biefes Vilbcs quillt im malern

fdjen Sinne nad) ed)ter ßünftlcrart aus ber Scbenbigfcit bes Sidjtes, bas fid)

regfam über alles ergiefü. 3Bie reizenb unb einbrudsootl ift beifpiclsmeifc, ol)ne

bod) im minbeften ftörenb herauszufadett, ein Vebcnbing mic bas oon ÜBicfelgrcn

gehaltene ©las gemalt mit bcm luftigen Veflex auf feiner hinteren Vunbung.
Tas Vilb ift ein 3al)* fpätcr oon feinem 9Jiciftcr aud) rabiert morben; bod) mar
cs in biefem 3Qde nid)t möglich , bie oollc unb unübcrtrcfflid)e 3Birfung bcr

ntalcrifd)cn Urfd)öpfung auf reprobuftioem 3Bcgc mieber ootl zu erreichen.

Sonft freilid) hat 3mm, gerabe im Vorträtfad), burd) bie Vabicruitg burdjaus

©leichmertiges mit bcn Clbilbcrn gefchaffcn. 3Bir merben in unfercr 23etrad)tung

ebenfooft auf feine Sdjabfunftblätter mie auf feine ausgeführten ©emälbc zurüd=

Zufontmen haben. So fei gleid) im Anfang biefer ^Betrachtung eine entzüdenbe

Vabierung, beren gemaltes llrbilb leiber in amerifani[d)cn Vnoatbcfit) oerfd)lagcn

ift, namhaft gentad)t: „Qie 3i9arettcnraud)erin" oom 3al)rc 1891. 9Ils zeid)
:

ncrifd)cs SIReiftcrftüd ftcht biefes Vlatt ebenbürtig neben ber oon uns bereits gc=

priefenen „Vofita SJlauri". Sie ift nicht ganz oermegen in ber £ed)nif ge=

halten, menn aud) bie breiten, energifd)cn Stridjlagen genugfam bas ftürmifcf)c

Temperament bes 3eicf)ners oerraten. 3Bas aber 3orn hier oor adern gelungen

ift, ift bcr ©inbrud bes Quftigen, 9ttäbd)enl)aft = 2Beicf)cn im anmutig gcrunbeten

©efid)t ber bargeftedten jungen Verfon. 9lud) mie bie haare ein menig ocrmüI)lt
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um bie Stirn liegen, ober xoic bic Ringer ber $anb mit fccfer ©ragic bic 3iga rcttc

galten, ift mit ebcnfooiel £eid)tigfeit als Xrcffficfycrljeit Ijingefetjt. Unb cbcnfo

gelungen ift aud) bie ©Ijarafterifitif. 3Kan jpürt bcn gangen feligen unb ge=

Ijobcnen Stolg biefes jungen norbifdjcn ©efdjöpfes, bas (gcraif} in $errcngejcUfd)aft)

etmas für bamaligc feiten fo ßüfjncs ooUbringt toic gu rauchen. 3l)rc leudjtenb

aufgcjdjlagencn Gingen unb ifjrc felbftbcum^t lädjelnbcn tocidjcn Sippen oerraten,
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u)ie ber non tl)r erzeugte ÜRaud) fie in eine Slrt Ieid)ter Selbftberaufdjung ocrfet)t.

Ginc oenoanbte Stimmung, roenn aud) erheblich gemübert, geigt bic 1900 rabiertc

„Klaoierfpielertn" (2lbb. 43), bic, als für 3°rns ©efamtart charaftcriftifd) , Ijier

gleid) mit angeführt fei. Cs bcftcl)t äufjerlid) eine Heine 2il)nlid)feit mit ber

„3igau'ttenraud)crin", unb man ift ocrfudjt, auf bas glcidjc, nun um neun 3ahrc

reifer erblühte SLJtobcH ju fdjlicfjen. ^ic Haltung bcs Kopfes ift eine feljr ocr=

manbte, unb and) I)icr ift jener 5Iusbrucf einer Ieid)tcn Selbftberaufdjung fpürbar.

Cs ift jebod) bicsmal nid)t ber Stand), fonbern bic SJhifif, bie eine foldfje Stimmung
erzeugt, ^ic ^amc begleitet bic £önc bes Klaoicrs mit leifem Singen — man
möd)te oermuten, fic fingt für fid) gan3 allein, fern oon jebern £aufd)er. *3)as 5BIatt

ift barunt fo oortrefflid), rocil alles 3Befentlid)e mit fooicl fnapper 33cftimmtl)cit

unb bod) mit einer gcioiffcn fülligen Slnmut loicbcrgcgcben ift. Sind) ift bie $igur

mit gragiofer Haltung aufs beftc in ben S?al)mcn fomponiert unb l)ierburd) ber

bilbmäfjigc Cinbrud bcs SSIattcs oerftärft rnorben.

SBenn man an 3orns fd)tocbifd)c Porträts bcnlt, fo erinnert man fid) getoifj

oor allem ber befannten unb oieIgcriil)mten 23ilbniffc, bic er oerfd)iebenen ‘’ßer*

foiten bcs fd)u>ebifd)cn Königshaufes gemibmet I)at. Soll man il)n barum einen

Hofmaler nennen? tiefes SBort ha t heutjutage einen nid)t immer freunblid)cn

Stcbcngcfdjmatf, als ob ein Zünftler, ber s}3crfönlid)fcitcn eines föniglid)cn $)ofes

malt, hiermit gugleid) ctioas oon feiner fiinftlerifcEjer Freiheit unb Selbftänbigfcit auf=

geben müfjte. ‘Jiaf) biefes mand)mal oorfommt, baf) es in manchen 3äUen recht nahe

liegt, barf gcroif) nid)t geleugnet werben. Cs exifticrcn aus älterer, gan^ befonbers

aber aus neuerer 3 cü 3al)llofe ^mrftenbübniffe, bie fünftlcrifd) oöllig belanglos

finb. 3nbes ift cs ja rool)l nid)t nötig, bie Kunftgcfd)id)te nad) ©cgcnbeifpielen

ausjupliinbcrn, ba biefe allerorten tool)Ifeil gu l)a^cn finb. Unter ben SRalcrn

ber Stcujeit, bic in bic £agc tarnen, ^ünftlerftolg oon Königsthronen ju behaupten,
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barf fid) 9Inbers 3ortt {ebenfalls mit I)ol;cm 9Inftanb bliden laffen. fy^ctltcf) hatte

er bas ©lud, fid) einem ^önigsljaufe gegenübcrgufeljcn, bas nid)t nur unan=

gcfränfclt unb aufred)t, in fdjöncr mcnfd)lid)cr 33Iiite baftel)t, fonbern aud) in

I)eroorragcnbcm äftafjc feinen Sinn unb 5Rcfpcft für bic £unft jeberjeit befunbet

hat. 5)cr £önig fclbft, ein dichter unb äBeifer; einer feiner Söl)nc, ber oon

uns miebcrI)olt genannte ^rinj ©ugen, einer ber feinfühligsten unb felbftänbigften

ber mobernen fd)iocbifd)en üülaler. 3°rn ha * beit oerftorbenen £önig Osfar II.

im 3al)re 1898 gemalt (9lbb. 8). ©r hat es oerftanben, ben 9Iusbrud fönig:

lidjer §oI)eit mit bent oon natürlid)er ntcnfd)Iid)er ÜBürbe unb geiftiger Überlegen:

Ijeit gu oereinen. 55er Zottig fitjt in einem goIbgefd)tnüdtcn 5ßrunffeffel ein toenig

fteif gerabeauf gcridjtet unb bod) nicht ohne oornehme ‘Sehaglidjlcit, bie $änbe im

Sd)of) mit einer ungesioungenen ©ebärbe oon ©ncrgic getreust, ©r trägt fchioaqes

©efcÜfdjaftsflcib, ba3u über ber mit meiner ^raioattc gefdjmüdten leudjtenben

§cmbbruft ein breites hellblaues Drbensbanb. 55er £opf ift gcbietcrifd), roemt

aud) nid)t ol)nc eine getoiffe Scutfcligleit gehoben, bas ©efid)t 3cigt ben 5Iusbrud

angefpanntcr 5Hufmcrffamfcit, bie fingen unb bebcutenbcn klugen unter ber l)od)=

gcioölbten Stirn bliden freimütig unb furchtlos gerabcaus. 5JBenn man nid)t loii^te,

men ber ©cmalte barftcKt, man mürbe {ebenfalls auf einen irgcnbmic gebictenben

$)errn fcfjlic^en,

unb gernif) auf

einen, ber feinem

3lmtc gcmad)fcnift.

5)abei liegt ctrnas

in hohem ©rabc
9Jlenfd)lid) = Spm:
pathifdjes, meil, bei

aller 9JIajcftät, ©in=

faches unb Unge=

3ioungene$ in ber

©efamtcrfdjeinung.

föoloriftifd) ift bas

23ilb mit glüd=

lid)er 2ebl)aftigfeit

3ufammengeftimmt.

3u ben fd)mar3 =

meifj = golbenen

$aupttöncn form

men bas bunfle

©rütt ber Tapete,

bas Iid)te 23lau

bcs Orbensbanbcs
unb ber rofige

3rleifcf)ton oon&opf
unb §änbcn. 5>as

gibt einen nid)t aü-

täglid)en, nid)t far=

benarmen unb bod)

überseugenben 9lf=

forb. — 3m glei:

d)en3ohrc h al3orn
föönig Dsfar ra:

biert; in einer gatt 3

neuen &ompofition.

©s ift ein 58ruftbilb ^ 2Ibb. 76. §ausmu)it. SRabierung. 1906. (3u Seite 33.)
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in breioiertel profil nad)

red)ts. 3)er &önig ift als

Seemann bargcftcUt. Gr
fiftt in einem föorbftuftl,

unb man ficl)t hinter iftm

föcffel unb Slöftrcn eines

SÖteerbampfers unb hinter

ber Sdpffsbrüftung , mit

leidjtcn Strid)cn angcbcu=

tet, ein Siüd See unb eine

fd)wcbifd)c Sd)ärcnlanb=

[cfjaft. 9lud) biefes 5BiIb

ift gang oortrefflid) unb

oiclleicftt bem offigieücn

Ölbilbe nod) oorjugietjen.

35er £opf, ofyne in cffeft=

ooKc 33cleud)tung gefegt

311 fein, bef)errfd)t mit fei=

nen mudjtigcn unb eblcn

formen ben ©efamteim
brud. *3)as 3lDan 6 l0 fe

ber fräftigen 9?abicrftrid)c

unb bic falopp gehaltenen

Umriftlinicn erl)öl)en ben

Ginbrud bes ^atriard)a=

lifdp23cl)aglid)cn unb Un=

3crcmoniüfcn. SÜlan fpürt:

biefer £önig ift nid)t oon

ber Sorge eines unabläffi=

gen glansoollcn 9?cpräfen=

tierens bcfteüigt, er rul)t

fid)cr unb felbftbewuftt in

fid) felbft unb läftt anberc in il)rcnt Greife gerne leben unb gelten.
s)lud) bas 33ilbnis bes ^3rinjen £arl oon Sdjmcbcn in ber £5 ffi 3icruniform ber

„Seibgarbe 311
s}3ferbc" fällt ins 1898 C3lbb. 17). Gs ift nod) um einen ©rab

ungc 3ioungcncr als bas £önigsbilbnis; 3cigt oor allem einen flotten, fdpieibigcn unb

füfjnen jungen Dff^ier, beffen ernftc ©cfid)ts 3Ügc Gntfd)loffcnI)cit unb sdRannl)aftig=

feit oerraten. Gin fcftöner oortrefflid) gewacftfcncr unb fräftig gebauter junger DJtann,

in elaftifdjcr Haltung, ftel)t oor uns ba, bie 9?cd)te lcid)t in bie §üftc geftemmt,

bie bel)anbfd)ul)tc £inlc am Säbclforb. 'Säe Inappe blaue Uniform mit ben filbernen
s2luffd)lägen unb bem bunten Drbcnsfdjmud ftcftt il)tn oortrefflid). Gs ift eine jener

Grfd)cinungcn, bie ben Scannern gefallen unb ben sJJtäbd)en §cr3!lopfen bereiten.

sdJlan fpürt bic ffreube bes SRalers, fold) junge s}kad)tcrfd)einung mit gan 3cr frifd)er

s$infelfunft fcftl)altcn 3U bürfen.

3)en 23rubcr biefes grinsen, ßönig ©uftao V. oon Sd)iocbcn, l)at 30™ fur3

nad) beffen £l)ronbeftcigung im 1909 gemalt (9lbb. 81). 2Bäf)rcnb 23ernl)arb

Cftermann, ber glcid) feinem trüber Gmil an Glcgan3 bes Vortrags unb male=

rifd)cr 9lusbrudsfüüc ber beften 3°rr*fcl)ule 3U 3urcd)nen ift, ben jungen &önig

(roic 3orn ben älteren) im Seffcl fiftenb bargcfteUt t)at, wählte unfer SRaler bies=

mal eine fd)lan!e unb aufrechte Stel)figur. Gs mar offenbar bes Zünftlers oor=

ncfjmfte 9lbfid)t, bas eSugcnblid) = Stilootlc ber Grfd)einung oor allem 3U betonen.

3Sielleid)t l)at er fid) etwas gar 3U fel)r bei sJtcbcnbingen aufgel)alten, roie bei ben

Jdjneibermäftigen ^Bügelfalten bes 33cinfleibes unb ben gar 3U frifd) fd)immernben

2adfticfcln. 3lud) bas unter ber weiften SOlanfcftcttc fteroorlugcnbc golbene 2lrm=

2lbb. 77. 3Jtr. 2?ertl)elot, Gbeiniter unb Unterridjtsmtnifter.

9iabicrung. 1906. (Hu Seite 84.)
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banb tourbc ttid)t pergeffen, bic toeiffc
s3iqucipcfte ift rote bcr 3™^ oon gtoeifcllos

mobcrnftcm Sd)nitt. SLJZögctt beriet 9iufjerlid)fetten ettpas gar ju gefliffentlid)

Ijerporgefeljrt fein, fo ift bod) bte oornef)me uttb biegfatne Körperhaltung bes

Königs, fotoic bas ftctfnacftge Xragen bes Kopfes bereits ein äftoment bcr ©I)araf=

tcriftif. Sehr gut unb fprcdjenb ift aud) bic ariftofratifdje Haltung bcr §änbc.

Sie fdjeinen in faft uttmerfbarent ©ebanfenfpiel eine Antwort oorgubercitcn, bic

bcr laufdjenbe ßönig bemnädjft ju geben bcabfidjtigt. 5)c r $opf ift ernft, bci=

nahe ftreng; bod) in feiner d)araftcrPoUett
<$)urd)bilbung unb oornehmen ©rfd)ei=

nung {ebenfalls attfpred)cnb. Aud) I)ier ift bcr Ausbrud einer bas ©emeine
überragettben 3ntcIIigen3 gewährt. Koloriftifd) ift bas 23ilb ettpas einfacher

jufammengeftimmt als bas bes Königs Dsfar; in einer Harmonie pon Sd)warj,

2Bciff, 2id)tgrau unb ©olb mit nur xpcnigen fontrafticrenbcn 3mrbentupfen ba=

3tpifd)cn. ©in ettpas füljlcs, aber {ebenfalls elegantes unb intcrcffantes ©cmälbe.

Aad) bem £obc bes alten Königs malte 3mm and) beffen gurüdgcblicbenc (Sattin,

bie Königin SJtutter Sophie (Abb. 84 u. 85). ©anj als el)rwürbigc ntatronalc ©r=

fd)cinung; bod) in ber gewählten Iid)ten Ausführung ohne ein billiges $croorfcf)ren

oon tpitmenhafter Trauer. 3)ie Königin fi^t in einer Art pon hellem SDtorgem

flcibc, ein $äubd)en auf bem $opf, in einem bequem gepolftcrtcn Armfeffel, bas

§aupt Icid)t auf bic Ringer ber linfen §anb geftüijt. 'Sas 2id)t fällt breit pon

ber Seite unb mobeHicrt ©eftalt unb Anttit) mit weidjer plaftifdjer 3)eutlid)feit.

©in befonbers tiefer Scclcnausbrud ift nid)t erhielt, cl)er bic gefaxte unb ftoljc

Haltung einer in fid) un=

gebrodjenen Aatur ange=

ftrebt. — Aud) eine ‘’ßrim

geffin pon Schweben, eine

geborene ‘Jiänin, 3nge=

borg, bie ©cmahlin bes

^ringen £arl, hat oon

3orneine!ünftIerifdhe5)ar=

ftcUung erfahren. 3n bcr

f}orm einer Aabierung,

bie bic bamals ;$wciunb=

gtoangigjährige ^rinjeffitt

in aU ihrer fd)Iid)ten An=
mut unb 2icbcnstoürbig=

feit toiebergibt. Schräg
hinter ihr fief)t man in

einem Sd)mud oon ^ßal=

mcnrocbeln bas 33ilbnis

ihres ©emahls. 3)ie we=

gen ihrer freimütigen £)ci=

terfeit fcl)r beliebte s$rin=

geffin ift eine grofjc
s3c=

tounberin oon 3orns Ta-
lent. ©incs Sages, als

fie ihm gcrabc faff, be=

merfte fie rtaio: „§crr
3orn, Sie finb ein großer

Zünftler." — „2Ber hat

Sh^cn bas gefagt?" fragte

ber SJteifter gurüd. —
„Aber Sie felbft!" er=

miberte bic ^nn^effin, in-'
sibb. 78. <8avon Ö’Sitournelles be Eonftant. stabietung. 1906.

bem fte habet burd)bltden (3« Seite 84 .)
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liefe, wie fcljr feine 3Bcr!c fein ©enic oerricten (Abb. 89). — (Ss ocrftel)t fid)

oon felbft, baß ein Aialer, ber bic ©unft bcs $ofcs geniest, auch oon ber oor=

nehmen unb gat)lungsfäl)igen ©cfcUfdjaft feines Sanbcs gefud)t wirb. Porträts

wie bic bcs §errn Olsfon (Abb. 64) unb bes S)crrn Konful SBeftrup (Abb. 87)

finb gewiß auf biefe Art oon Beliebtheit gurüdguführen. (Ss ift anguerfennen,

baß bic beibett Bilbitiffc nid)t im geringften etwas ©efdjniegcltcs haben. Am
wenigften £)crr Olsfon, ber in ber Art, wie er feine 3igarre in ber §anb hält

unb fein Sd)merbäud)lcin oorfommen läßt, oon ferne an bic Stellung bes jouialen

£)errn ÜBicfelgren erinnert. Oas Bilbnis bcs §errn äBeftrup ift burd) ben geiftig;

oornchmcn Ausbrud bes intelligent gcfd)nittenen ©cficf)tes ausgegeidpict unb hat

etwas angenehm Aul)igcs unb Abgewogenes in feiner getaffenen Kompofttion.

Aatürlid) fällt gang befonbers bic oornehme Oamcnmelt einem Zünftler oon fo

gutem Auf wie 3o™ gu. So malte er unter anberent 1903 bas Bilbnis einer

^rau SBaUcnbcrg in großer Soircctoilctte mit bloßen Armen unb Aadett. (Sin

Bilb oon bebeutenber repräfentatiocr Haltung, cs fönnte gang gut ein Königinnen;

bilbrtis fein. Aus bem 3 ahr 1909 bringen wir in einer Aabicrung bas Bilbnis

einer 3rau Klint;

borg (Abb. 88). Sie

fcfjcint eine irgertb;

wie begnabete Oidp
tcrin gu fein; iocnig=

ftens ift oben in ber

©de eine 2pra fliid);

tig ffiggiert. Biel;

leid)t erflärt bie

hierburd) erworbene

Berühmtheit bie

felbftbcwußte unb

hohcitsooUc Haltung

ber Oantc. 3hre

Augen geigen eine

Art, über ben nicbe=

ren S^öbel hinweg;

gubliden, bie feben=

falls gelernt unb

cingeübt fein will.

Ob aud) ^rau Bettp

Aanfen (Abb. 63)

nod) anbere Ber=

bienfte hat als bic,

eine fd)öne f^ran gu

fein, wiffen wir

nicht. Oer Kiinft=

ler h<K jebenfatts

burd) bas$cUbunfel=

arrangement feiner

Aabierung oiel bagu

getan, ben Kopf ber

reigooUen 3rau iu=

tereffant gu machen.

Oie aus bem Oäm;
mer blidenben gro=

ßeitAugen haben bei;

[01 2lbb. 79. 21nt Setter- ©entälöe. 1907. (Qu 6eite 34 .) 0 nal)C etwas Spl)inx=



9lbb. 80. 93eint ^rifteren. ©emälbe 1907. C8u Seite 44.)
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tjaftes, bic gefd)loffcncn Sippen unb bas ftarfe Kinn beuten auf (£t)araftercntfct)icben=

heit. Die Dame biirftc mol)I einigen ©runb Ijabcn, mit ihrem konterfei jufrieben

311 fein. Ob in gleichem ©rabc ^rau Suneberg, bürfte fermer 3U entfdjeiben fein

(5lbb. 44). 3^™ I;at biefem Kopf ctmas oon bem Gtjaraftcr gegeben, mic fein

grof3 er Sanbsmann 31uguft Strinbbcrg fict) „bas 3Bcib" gern oorsufteUcn liebt,

©tmas ©cfäl)rlid)e$, Drol)enbes, Däntonifdjes: bic klugen unter ben sufammem
gesogenen Sraucn im Sjalbbunfcl I)croorfun!cInb, bic Lüftern hodjgcsogen, bic

3äl)nc smifdjen ben ftarfgeroölbtcn Sippen beifjluftig fd)immernb. Ober ift es nur
ber 5lusbrud einer ctmas fatalen Stimmung, mas biefen ©inbrud tjeroorruft?

511s Ijarmlofcrcs unb fröhlicheres SBcfcn geigt fid) uns Fräulein Sasntuffcn
(5lbb. 58), bod) mag fein, baff aud) biefe junge Dame nid)t gans Icidjt 3U nehmen
ift. Sie fdjeint immerhin eine flcinc Kriegsbcreitfchaft, menn aud) met)r oon ber

luftigen 5lrt, in itjrern ctmas berb geformten 51ntlitj 3U oerraten. Unb bie munber=

Iid) auf bie Oberfd)cnfcl geflößten unb sunt Sjals I)inaufgcbogenen nadten 5lrmc

beuten auf ein bcmcgungsfroI)cs Demperament. ^ebenfalls meifen biefe unb anbere

9?abierungert barauf I)in, baff 3°rn fid) bas 9?ed)t einer freimütigen Gff)arafterifie=

rung nid)t nehmen läfjt. Dod) mag's mot)I sumcilen aud) oorlomntcn, baff fid)

fein
s3infcl in fein äHobcH ein menig oerlicbt, unb baff bann ctmas oon biefer

gliidlidjcn unb gehobenen Stimmung in bas 33ilb iibcrgcl)t. 3Bol)cr möchte fonft

bic „StUaja" ber berliner fJtationalgalcrie biefen besaubernben §aud) oon länblid)=

rofiger unb bod) fo biftinguierter ^rtfcl)c t)abcn, biefen munberooHen Sd)inel3 in

ber Durd)bilbung ber §autobcrfIäd)c, biefes flarc unb fcclenreine Seudjtcn ber

mcit unb offen aufgcfdjlagencn 9Iugen?! 2ßir I)aben ber rabierten 2Biebcrgabc

biefes Silbcs (Slbb. 41) fd)on bei einer früheren ©clcgcnhcit unfer Kompliment
gcmad)t. 51n bas in blül)enbctn unb Iid)tem ^arbensauber ftral)lcnbc unb ladjenbe

Ölgemälbe oermag bie ausge3eid)ncte Scprobultion jebod) nid)t Ijcransurcidjcn.

Silbniffe oon einer gemiffen gefellfd)aftlid)en Sebcutung unb bod) ntcl)r als

biefes finb bic beiben 9?abierungen, bic 3ortt 1895 oon bem ©othenburger Kunft=

fantmlcr unb äftäsen fßontus fSürftenberg unb beffen ©attin angefertigt I)at. ©s
finb smei Sabierungcn großen Stiles, befonbers biejenige, auf ber bic Heine aber

fcl)r mar laute, burd) eine l)oI)e Icud)tcnbe Stirn ausgescid)ncte ©cftalt bcs oer=

bicnftooUcn Kunftfreunbes neben einer il)n l)od) überragenben SOlarmorplaftil ftel)t,

mäl)rcnb meitcr surücf neben bem fd)mar3en Sjintergrunbc bie fd)attenl)afte ©r=

fdjeinung feiner ©attin in ber offenen 51teliertür fidjtbar mirb. Die ganse 51ns

orbnung biefer fHabicrung ift oon feinftcr Überlegung unb oortrefflidjer 5Ibftufung

ber Sid)toaIeurs. 58ci bem fdjeinbaren Vielerlei, bas fie enthält, lenlt fic bod)

mit gmeifellofcr Sid)crl)cit ben Slid auf bie Sjauptfadje I)in, auf ben geiftig unb

cncrgicooll belebten Kopf bes bargefteüten SJtäscns. 3n bie ÜBelt ber geiftigen

Slrbcitcr begab fid) 3orn fluch auf bem Porträt bes Sunbcr f)3rofeffors Ouenner=

ftebt, 1897. (Sr I)at ben flugblidcnbcn ©elcl)rten in feiner Stubierftube mitten

in einem Raufen oon 33üd)crn unb Slripturcn, barin Ijcrumblättcrnb, bargeftcKt.

Den ©eiftesarbeiter erlcnnt man auf ben erften ^Blicf ,
unb bod) l)at fid) 3mm

mit biefem Silbe moI)l auf ein ©ebiet begeben, bas feiner eigentlichen Segabung
ein menig fern liegt. Sljrn gelingen mcl)r bie 3nftinlt= unb Dcmpcramcntmenfd)cn,

allenfalls bie 91crocnmenfd)cn, als bic abgeflärten unb tiefen ©eiftesnaturen.

9Jlan braud)t blof) mit biefem Porträt ein ungefähr gleichseitig entftanbencs ©c=

Ichrtcnbilbnis, bas bcs ^ontus SBilncr oont ©rafen ©eorg Sofcn 3U oergleichcn.

51n malcrifd)em ©lans freilich faun fid) biefes fühl unb Har burd)gcbilbctc SBcrl

mit einem 3mnfd)en ©cmälbe nid)t meffen. 51ber an geiftigem unb gemütoottem

5lusbrud ift es ihm tocit überlegen. länger man fid) in biefen benlcnbcn

unb träumenben, ctmas fdjmermütigen, ja leibenben Kopf hincinficht, befto meniger

glaubt man imftanbe 311 fein, ihm auf ben ©runb 3U bliden. 5tRan hat bie

©mpfinbung, als öffne fid) oor einem eine unermefflidje Diefe. hinter biefem

trauerootbburchgeiftigten 51ntlit) fd)einen leiste fragen unb Sel)nfüd)tc ber 9Jlcnfd)en=



EI
El 2lbl>. 81. ßöittg ©uftcjü V. oon Sdjtoeben. ©entälbe. 1909. (3u Seite 76.)





fflsaeasssseseeeesaasessesBseBsees^seeesesa 8 1

natur ficE) fd)eu unb fdimergooU gu uerbcrgen . . . Gin Porträt tote bicfcs xüctft

auf ©rcngen in bcr föünftlcrbcgabung 51nbers 3orns f)in. Gr ift ein Smpreffionift

unb als fold)er glänjcnb; aber nid)t gcfcfyaffen, Gnbgültigcs, Grfd)öpfcnbes, über

bie fittnlidje Grfdjeinung $inausbcutenbcs in bic ©cftaltung gu gnnngen. Ob er

tDof)I ben ©rafen Stofen (Stob. 16), feinen ehemaligen 2el)rcr unb Sllabemic=

bireftor, ben er 1893 rabierte, im ganzen Umfang feines ©ciftesnaturclls burd)=

©evoaes, 9lni>ers 3om 6
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brungen uttb erfaßt fjat? Sas 5BIatt hat feljr oicl ©eminnenbes unb St)tn=

patl)ifd)es. (Sin lluger unb liebcnsmiirbiger, mcltmännifd) burdjgemctjäelter &opf
blidt uns an. 3 tDeifellos aud) ein ßünftlcrfopf. Vber ben Sd)öpfer jenes

Vilbniffes oon $ontus SBilncr mürbe man hinter biefem Vntlit) bod) faum ocr=

muten. — 'Sann hat 3orn aud) feinen 5*cunb , ben famofen ßarl Sarsfon

(Vbb. 30), rabiert, unb I)ier bürftc er ber Vatur fcl)r ttal)e gefomnten fein. 3n
gang oortrcfflidjcr SBcife hat 3orn hier ben bcobadjtenben Vlid bes fliggicrenben

Zünftlers getroffen. SOtan möd)te annebmen, baf) bic beiben Zünftler (mie 3ortt

cs ein anbermal mit feinem ^rcuabe Vesnarb gcmad)t bat) cinanber gegenfeitig

abfonterfeiten. So fcfjr ift ber Vlid Sarsfotts intenfio unb prüfenb gcrabeaus

gcrid)tct: trot)bcm bat 3orn es nid)t untcrlaffcn, in biefem angefpannien ©cfid)t

aud) jenen Vusbrud oon fd)alll)aftcr Siebensmürbigfcit , ber für Sarsfon fo be=

geidfnenb ift , angubeuten. Sas Vlatt bat überhaupt oicl Vortreffliches. Vci=

fpielsmcife ift bie Haltung unb Vorlegung ber S)änbe gang ausgcgeidjnet; unb

fel)r gcfd)idt ift es gcmad)t, mie ber hcHbelcud)tctc £opf aus fdjattiger Siefe fid)

oorroölbt. (Sin merfroürbiges Vilbttis ift bas, rocId)es Schmebcns befannteften

töaritaturiftcn Vlbert ©ngftrönt ocrgcgcmoärtigt (Vbb. 61). 9Jtan roürbe in biefem

bumpf unb trübfinnig blidcnbcn SJtann alles anbere cl)cr, als einen §umoriften

(ber in Scutfdjlanb ctma im „Sitnpliciffimus" geidpten mürbe) oermuten. Vber
oicIIcid)t geigt gcrabc biefcs ben echten gelben bes Humors, ba man biefem bc=

tanntlid) fein Sjanbmcr! meift fo menig anblidcn fann mie einem Sd)arfrid)tcr.

Sod) bat aud) hier 3orn ben eigentümlich prüfenben Vlid bes 9Jtcnfd)enbeobad)tcrs

gut getroffen unb trot) ber Icid)ten unb fliggenhaften Vet)anblung bem Vlatt eine

gute, gcfd)loffcnc SBirfung gegeben.

3n einem SBcrl einbringlid)fter ©haralteriftil bat 3orn 1906 in ©opstnor

aud) feinen fSrcuttb, ben berühmten Siermaler Vruno Siljefors, porträtiert. (Sr

bat il;n mitten in ein Stüd tief befreiten SBalbcs geftedt, gleidhfam gang um=
geben oon rings fid) hcranbrängenben 3rr>cigen unb Sdjnecmaffcn. So ftel)t er,

ber gro^e malcrifd)e Surd)forfd)cr bes Ü8albbidid)ts, oor uns ba, gleichfant in

feinem eigenften Vcoicr, bie £)änbc in ben Vodtafd)cn unb ben djaraftcrooH

burd)furd)tcn ftarf gebauten &opf, ber oon fernher an Vödlin unb Vistnard

erinnert, mit ftarlcr Veobad)tung auf irgenbein 3tel gerichtet. (Sin mal)rbaft

flaffifdjes Porträt (im Vefitj bes Stodbolmer Vationalmufeums).

Vud) einen beutfdjcn Vlalcr bat 3orn rabiert unb gemalt, nämlid) 9Jlax

Sicbcrmann. Sic Vabicruttg ftammt aus bem 3>af)re 1891. Sas Ölbilb, mie

bas ber 3rau Siebermann, ift fünf 3al)re fpäter gemalt (Vbb. 25 u. 26). Sie

beiben SBiebergabcn Sicbcrmanns fd)cincn mir nicht gu ben beften Sciftungcn

3orns gu gehören, menigftens merben fie ber Vatur bes Vcrlincr Zünftlers nicht

in ihrem oollcn Umfange gered)t. Sie bringen bas Vaioe, Sprühenbe unb

mandjmal fo (Sl)coalcresle biefcs Zünftlers nicht gunt Vorfdjein. Sie Vuffaffung

geigt eher etmas 9Jlcland)olifd)es , in fid) Vcrfunfenes, babei geiftig ftarf Vn=

gefpanntes: 3ügc, bie ja gleichfalls richtig beobad)tet finb, jebod) nid)t fo aus=

fd)Iief3 lid) bomtnieren füllten. Ser gange Siebermann ift jebenfaKs nicht in biefen

Vilbcrn. 9Jlcl)r befriebigt bas Vilbttis ber 5rau Sicbcrmann. (Ss ift fogar

mirflid) ein gutes Vilb, reblid) unb ehrlich in ber Vuffaffung, anmutenb unb

bod) oI)nc gu fd)ntcid)cln. 9Jlan crlennt bic ruhige, llugc, l)armonifd)e 3rau, bie

blof) in ber Stirn= unb Vugcngegcnb etmas oon jenen eigentümlichen Vibrationen

fpüren läfjt, bie £ünftlerfrauen eigen gu fein pflegen.

©ine gange Vcihe intereffanter Verföttlid)!eiten ber ßunft, 2Biffcnfd)aft unb

Volitil I)at 3orn gu ocrfd)icbcncn 3eiten in ^ranfreid) porträtiert. Vis erftes

ift bas oorgüglidje Vilbnis bes Sd)aufpielers ©oquclitt bes jüngeren (Vbb. 4)

gu nennen. Ser §iftrioncnbcruf ift in ber malerifd)en Sarftcüung beutlid) gu

erlernten. Um bie fprechenben geöffneten Sippen ein geminnenbes Sdhmungelrt,

bie $änbe behaglich ineinanber reibenb, ftefjt ber offenbar mit einem f)umoriftifcf)en
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El 2lbb. 83. iBauerrnnäbdjen 2ßferbe tränfenb. ©emälbe. 1908. (Qu Seite 35.) 0

Vortrag 33cfd)äftigte ba, in jener getafenen, fiegesgetDtffert Sjaltung, bie bcn £icb=

lingen bcs ^ublifums eigen ift. (Sr prüft mit bcn ein mcnig oerbretjten klugen

aufmerffam bas Xerrain, mic meit er mol)l feiner SBirfungcn fid)er ift. 9lud)

einen Kollegen non bcr Dper Ijat 3orn um jene 3eit (1891) gemalt unb rabicrt,

bcn Sänger 3- 23. 3aure
,

wie er am Planier fitjt unb fid) felbft gu einem gc=

laffen oorgctragencn Siebe begleitet. (Sin £ran3 mit einer 9?iefenfd)lcife l)ängt

an ber SBanb unb ergäbt oon ben errungenen (Srfolgen.

6 *
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Unter ben fran3öfifd)en ^olitifern unb Gelehrten tft ein Porträt bes StRiniftcrs

Gugcn SpuUer 311 nennen, ber in ftarfer geiftiger Spannung in einem 2chnftuf)le

fitst, mie bereit, feben SRoment aufjufpringen unb aftio in eine Debatte eingu:

greifen. Viel gelaffcner fitst fein College aus bem SRiniftcrium ber fd)öncn

fünfte, ber befannte ^ubligift unb Vismardforfd)er Vntonin i)3rouft (Vbb. 7) ba.

Gin Iiebcnsmürbig aufmerffamer £aufd)cr, beffen Gntgegnungcn gemif) nie! föom
Siliantcs befitjen merben. Die Vabicrung oom ^atjre 1889 gehört 311 ßorns beften

3rül)mcrlen , rnirb jebod) oon ber aus bem Vpril 1892, bic ben großen Vcnan
barftcUt (Vbb. 13), nod) bebeutenb übertroffen. 9tur mit SRütje unb burd) bic

Vermittelung eines cinflufsreidjcn frangöfifdjen ^reunbes (Gfjarlcs Dapot) mar cs

3orn gelungen, ben bereits fd)mcr leibenbcn Sd)riftfteUcr 311 einer einmaligen,

einftiinbigen Sitsung 311 bemegen. Gr bcfudjtc iljn in feinem 3lrbeit$3immer unb

3cid)ncte il)n in einer Stellung, bic beutlid) genug ben erfdjüttcrten Gefunbl)cits=

3uftanb bes fdjrner l)cimgefud)tcn äRanrtcs, ber 3mci SRonate fpätcr aus bem
Seben fd)cibeit folltc , erfennen läfft. Gs ift crftaunlid) , meid) ein URciftermcrl

3orn in ber £ür3 c ber if)m 31m Verfügung fteljenben 3cit gelungen ift. 'Ser

fd)mebifd)c föunftfdjriftftelter Vllman brüdt fid) hierüber in ber 3dlfcl)rift „Varia"
(oom Dcscmbcr 1902) folgcnbermaffcn aus: „Gs gibt bei 3orn eine Stärfe, bie

fid) in feiner ßunft oft genug als Sd)toäd)e furtbgibt; man l)at mitunter, fomol)l

oor feinen Gemälben mie oor feinen Vabicrungcn, ben Ginbrud, baf) er alles fo

ficl)t, .mie es ift
4

;
unb bafe er bas, mas er fielet , mit ber Sid)crl)eit eines

Spiegels micbcrgibt, aber aud) 3umeilen mit ber ffroftiglcit, bie bamit oerbunben

ift. Vor einigen feiner 2Bcrfc, fo tabcllos ober fclbft bemunbernsmert fic fein

mögen, übcrrafd)t man fid) fclbft, inbem man nad) irgenbmeld)cm Vn3cid)cn einer

Stodung fal)nbet. Gincr Stodung oor ber Gemalt ber inneren Vcunrul)igung unb
Unburd)bringlid)lcit, ol)ne mcld)c bie menfd)lid)cn Sd)öpfungcn 3mar oollcr Seben

fein fönnen, febod) bes URpfteriums ermangeln, beffen mir nid)t entraten mögen.

Gs fällt 3mm gar 311 lcid)t, in allen 3mHcn fein le^tcs VSort 3U fagen. Dod) gerabc

itt ber £)infid)t ntadjt bic Venan = tRabicrung eine fd)öttc unb bemcrtcnsmcrtc 3lus=

nal)tnc. 5Dlan belommt ben Ginbrud, unb id) glaube, ber ift nid)t falfd), baf)

ber Zünftler, menigftens für einen StRomcnt, oor ber Unmöglid)feit gesäubert l)at,

biefes Gcbanfcnlcben gans 311 erfaffen unb micbcrsugebcn , meldjes bic Gröfjc

biefer Stirn gcfd)affcn l)at, bas Dicfbringcnbe biefer Vugctt, bie ironifdjc 3Rc=

lattd)olic biefer Sippen, bas gansc Gcfjaben biefes alten ^^ilofopl)cn, ber, menn
nid)t 3ufammengcbrod)cn , fo bod) ein roenig sermürbt in feinem 2 el)nftul)l fit)t.

3nbcnt ber föinftlcr empfanb, baf), alles biefes aussubrüden, mol)l über feine

Kräfte ginge, l)at er, mie id) glaube, mct)r als burd) feine Gcfd)idlid)lcit biefem

Porträt eine Gröfjc gegeben, bie uns ergreift unb erfd)iitiert."

SLRinberc Vcbeutung befi^t bic Vabierung, bic 3ont 1906 nad) 2tRr. Vcrthelot,

bem berühmten fransöfifdjctt Gl)emi!er unb Staatsmann (er mar einige 3dt
Untcrrid)tsminiftcr), angefertigt l)at (Vbb. 77). 2ßenn man inbes oernimmt, bajj

biefes Vilbnis in smansig Vtinuten l)at l)ergcfteHt merben müffen, fo mirb man
bem Zünftler gemif) tnilbcrnbe Umftänbc subidigen. Gin Vilbnis, gans auf ber

$)öl)c bes 3°rnfd)cn Könnens, ift bafiir bic ungefähr gleichseitige Vabicrung, bic

Venfamin b’Gftournellcs bc Gonftant, ben fransöfifdjen Diplomaten unb 3riebcns=

apoftcl, micbcrgibt (2lbb. 78). Der äufserft fein gefdjnittcnc föopf, ber bic ganse

Vobleffc ber fransöfifdjen Vaffe seigt, ift mit munbcrooHcr Klarheit unb ifkägnans,

toenn aud) gemif) ol)ne jenes sagenbe 3aubcrn, bas Vlfrnan miinfd)t, heraus =

gearbeitet. Doch aud) fo gehört bie Vabierung smcifellos 3U ben beften, bic

3 ortt in ben lebten 3ahrcn gefd)affcn h°l- Sie fcf)eint uns {ebenfalls einige

anbere 311 iibertreffen, bic fransöfifche Did)ter unb Zünftler barftellcn. Daoon
flammt ber „Verlaine" (2lbb. 27) fchon aus bem 3ahre 1895. Gcrabe roas man
bei bem großen Sprifer fud)t, bas 2Beicf)e, Vifionäre unb Verträumte bes Vlids,

ift auf biefem Vilbc nicht 311 fittben. Gf)er fd)on bas ctmas 3hrcifd)c ber Vol)eme=
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natur. 3m gangen ift ber 9lusbrud biefes 9lntlißes gu bernußt unb gu geßeimnislos.

Scidjter mag 9lnatoie Trance gu treffen gemefen fein (iHbb. 72), ber gerniß mcit

meniger 9lbgrünbc in fid) birgt, bafür heute moßl ber Haffifd)fte bepräfentant

ber frangöfifeßert geiftigert ©ragie unb feinen ironifeßen Stepfis ift. ©tmas baoott

oermag man in ben Sinicn ber 3ornfd)en SRabierung mieberguertennen. Sie

9lugett finb groß, berebt unb ocrftanbestlar, um bie Sippen gudt es mic oon an=

mutigem Spott. tRed)t merfmiirbig ift bas 9?obin»23iIbnis (9lbb. 71). ©s hat

etmas oont 9lusbrud eines truntenen Silcns. Der £opf gurüdgemorfen , bie

3lugcn „ocrfdjmiemclt", bas gange 'Jlntliß mie aufgefeßmemmt, unb bod) ift Ijicr

etmas oon jenem (SefyeimnisooUcn, Unbeutbaren, bas mir bei Verlaine oermißten.

Unb ift 'IRobin nid)t feiner gangen 9lrt nad) ein StRenfdß, ber im baufche lebt?

©s märe oiclleid)t auf eine flcine Nuance angefommen, um biefem SRaufcßausbrud

mel)r geiftige ©rßabcnßcit gu geben, unb bas 9?obin=33ilbnis mürbe uns als maßrer

unb tiefer umfaffenber SBefensausbrud bes großen StRcifters gelten tonnen.

n ei m
Setjt cnblicf) finb mir fo meit, um mit bem Zünftler bie ^Reifc nad) 3Imcrita

gu unternehmen; bod) oort)er motten mir nod) eine Heine gmifeßenftation in ©ng=

lanb madjen. ©s gibt bort eines ber angießcnbftcn ^raucnbilbniffc gu betradjtcn,

bie 3orns ^ßinfel gelungen finb. ©in monbaines Porträt, im beften Sinne bes

SBortes. ©s fteUt äRiß tbiaub ©affet (jeßige 3rau Slfßlcx)) bar, bie Socßter

bes oielgenannten englifcbjen , menn aud) aus &öln a. 9?ß. ftammenben 5inmig=

mannes Sir ©rneft ©affet (eine gute ^arbenreprobuftion biefes bilbes befinbet

fid) im gmeiten f^ebruarßeft ber „£unft für 3ttte" oon 1910). SBßiftler mürbe
biefes bilb eine Sijmpßonic in SBeiß unb tRot genannt haben; aus ber fölaoiatur

biefer beiben föontraftnoten ift bie ^a^enftimmung mit reicher bariationsluft ßcr=

oorgelodt. Sic äußerft anmutige junge Sabq, beren lebhafte bunfte bugen ben

füblicßeren Urfprung erraten taffen, liegt in einem meinen meitfließenben (ScfcU=

fd)aftstteibc , bequem unb materifd) gurüdgebettet
, in einem Raufen roter Riffen.

Sic fd)öngeformtcn nadten 9trme hat ße u?cit unb täffig oon fid) geftredt unb

pflegt fo, mit täd)dnbem SRunbe, eines träumcrifd)cn 9Hd)tstuns. Sic ift in

©efeUfcßaft gmeicr treuer £ameraben, oon benen ber eine, ein leicßter 3mcrg=
badet, nod) fauler als feine $errin, in ben mcid)en Riffen faft ocrfd)ioinbct,

mäßrenb ber anberc, ein feßmarger Spiß, ben mot)Ibeftatltcn Seibmäd)ter menig=

ftens martiert. ©s ift ein bilb oott bet)agtid)ftcr Saune, finntid)ftcn tRcigcs unb

feinften malerifcßcn ©ciftes. ©s mürbe gemiß aud) ben fo anfprud)sooIIcn

amerifanifdjen ‘äRiUionärsbamcn genügt I)abcn. bon bem, mas 3o™ biefen unb
it)ren ©begatten ober Tätern gu bieten ßatte, finb toir in ©uropa natürlich

bloß mangelhaft unterrichtet, mir feßen uns auf beprobuftionen unb babierungen

angemiefen. Sa mir aber bie brt unfercs btalers fonft einigermaßen gu fennen

glauben, fo bürfen mir es mot)I magen, uns oon feiner amcrifanifd)en Xätigfeit

ein bilb gu ntad)en. ©s bürftc bas bereits gcmotincnc ja gemiß nid)t erfd)iittern

unb lebiglid) nad) einigen Seiten ergangen. bor altem fd)eint fid) eine 5antilic

Heering aus ©hicago bes befißes mancher mertoottcr bilber oon 3orns £>anb

berühmen gu bürfen. 3Bir bilben einige baoon ab. So bas ber 9)trs. Heering,

00m 3<d)re 1893 (bbb. 14), auf bem cs nur fo gu rafdjetn feßeint oon Scibc

unb Spißcit. ©ine tnalcrifdje Seiftung, bie bes aufrichtigen bcifatls mot)Ifituicrtcr

Greife oon Einfang an gemiß fein burftc. Sie im fetben 3aßrc oerfertigte ba=
bicrung (3lbb. 19), bie biefe Same nebft ißrem ©atten in gmangtofem 5am ilicn=

beifammenfein geigt, ift bafür oon allem monbainen ©ßrgeig frei unb um fo an=

gießenber als feinfühlige binnenlid)tftubic. ©s ift ein mohtabgcmogcncs ßontraft=

fpiet, mie ber im profil gefeßene £opf ber 'Same im ^orbergrunbe gang im
Sdßattcn fteßt, mäßrenb auf ben gurüdtiegenben £opf bes §errn ein ootles, breites

Sid)t fällt. Serlci hü&fcßc „SBißc" maeßt ein SLRater mcift nur gu feinem eigenen

Vergnügen, fic ergößen ißn unb bie Kenner, merben aber oon ben beteiligten
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0 9lbb.84. Sophie, Königin = SDtutter oott Scf)U>ebeit. ©emälbe. 1909. (3u Seite 77.) (21

mitunter ein toenig fiif)I aufgenommen, ‘Sas 33ilb eines alten mcifjbärtigen §errn

2B. Heering oon 1897 ift uns bloff aus ber 9Biebcrgabe bcs 3^™ = 33anbcs ber

[cf)mcbifcE)cn „kleinen föunftbüdjer" (in 3)eutfd)lanb ocrlegt bei s$etcr §obbing in

’Sarmftabt) befannt. (£s muff ein fd)önes uitb oornefymes 91ltf)crrcnbilbnis fein,

ernft, r»ielleid)t fogar bebeutenb im 3Iusbrud. (SnbUd) malte 3<>tn int
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1908 nod) einen 9Jtr. Farnes Heering, beffen Porträt mir abbilben (^Jlbb. 52).

(Sine fel)r merfmürbige Kf)ara!terftubie. '3111c 3lUüren bcs oornehmen, oermöhnten

nnb Hochmütigen (SefeIIfd)aftsmcnfd)en. Sie Haltung läffig unb falopp. 'Sic

§änbc in bett ^ofentafdjen; bod) in bent glattrafierten, ettuas oerbroffenen ®cfid)t

eine Vlicnc oon fcltcncr 3ntcUigen3 , SBittensfraft unb Verftanbcsfdjärfc. 31ud)

fdjeint eine Heine Vron3e, bic hinter ber fjigur bcs SargefteUtcn fid)tbar mirb,

auf befonbere Kunftliebl)abercicn hi^ubcutcn. 6s ift {ebenfalls ein Porträt, bas

herausftidjt unb fid) bent (Sebäd)tnis fd)nell unb fid)er einprägt.

kennen mir rafd) nod) einige mcitcre amcrifanifd)c Ölbilbniffc, beren Ve=

probuftionen fid) in bem bereits genannten 3orn=33anbc ber „kleinen Kunftbiidjer"

oorfinben: So aus betn 3al)ve 1897 bie 33ilbniffe oon 9Jtr. unb 3Jtrs. 23acon,

jmei fel)r eleganten Leuten. Ser äftann energifd), felbftbemufft, amerifanifd)
;

bic

Same in reicher Soircctoilette, einen langhaarigen KoHic liebfofenb. ferner aus
bem 3ahrc 1904 bas Vilbnis eines bereits bejahrten, aber fcljr entfd)icben blidenben,

offenbar nicht 311 Spaf) aufgelegten §crrn Krane unb ber nod) jugenblid)en 9Jtrs.

Krane, oicl(eid)t ber (Sattin bcs Vorgenannten, beren Vilbnis in ber Kompofition
an bic oon uns bereits gemürbigte Vabierung ber „Klaoicrfpielerin" erinnert. Knb=
lid) noch brei einzelne §crrenporträts aus ben fahren 1895, 1896 unb 1899, Sar=
ftcUungcn in fitjenber

S)albfigur, offenbar

in breitem Strid)

djarafterooll l)in9 e=

fehle Konterfeis.

3ßeit beffer ocr=

mögen mir ben antc=

rifanifd)cn 31rbcitcn

bes Kiinftlcrs 3U fol=

gen, bic in Vabie=

rungen uns oorlie=

gen. 9Bir finb in ber

Sage , eine gröfjcrc

31n3al)I baoon in bic=

fern 33ud)c mieber=

3ugcben unb lper

5

burd) eine 9?eil)c oon

Kharaftcrföpfen ber

amerifanifd)en ©c=

fettfd)aft fennen 3U

lernen. SCTiöge uns

bic Vabicrung bcs

fogenannten „Vcife=

gefährten" (31bb.55)

hinübergeleiten. Ks
ift ein 9Jlann

, ber

bem SRalcr jebcn=

falls nid)t auf bic

Veroen gegangen fein

mirb. Kr fit)t an=

fprudjslos unb ruhig

in einer Kde unb

blättert mit ftillem,

nad)bcnllid)em ©c=

fid)t in ^ou^aalcn.

Vielleicht hat er 9Ibb. 85. Sophie, &önigtn=ÜIhitterüonSd)u>eben. SRabiermtg. 1909. (Qu Seite 77.)
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foldjem 2Bol)locrl)alten bic ©l)re bes 9?abiertwcrbcns 3U ocrbanlen. 2Bcr fid) fo

I)übfd) fttU ocrl)ält, bietet fid) glcid)fant Dort felbcr als SWobcU bar. 2ie frifdt)e

Seeluft ftreift fcitlid) 3unt fünfter I)inein unb bringt im 3ufammenllang mit ber

bämmerigen Sabine eine 9?eil)C fd)ät)enswerter 2id)toaleurs guftanbe.

3u 3orns beften tRabicrlciftungen gehört bas 23ilb eines Elcuporfer £unft=

fammlers, bcs 9Jtr. 9J2arquanb, oom 3al)rc 1898 (3lbb. 18). 2er alte Sjerr gel)t in

feiner eigenen ©alcrie umljer unb
,
inbem er foeben aus bem Tuntel Ijeroortritt,

bleibt er fielen unb fdjeint über etwas nad) 3ubcnfcn. 2 ie Ijagcre unb feljnigc, fdjon

ein wenig fd)lottrigc aber bod) im ganzen nod) rooljlfonfcroierte ©cftalt bietet fid)

in bem fd)räg cinfaUcnbcn 2id)t in fcl)r d)araftcriftifd)er ÜBeife bar. 2ie Ieid)t

gehobene linfe §anb fd)cint 311 einer bcmonftricrenbcn CSefte aus3ul)olen ;
man fiet)t,

cs ift ein Sftamt, ber feine SReinung unb feinen 3BiUen 3m ©eltung 311 bringen oer=

ftel)t. — 3lud) einen amcrifanifd)en Zünftler, ben 23ilbl)aucr Saint = ©aubcns Ijat

3orn rabiert, unb 3war gleid) swcimal: einmal allein unb einmal mit äRobell. 9Jlan

fielet einen nadjbenllidjen, ntcland)olifd)cn, etwas leibenben 9Jtamt oor fid), mit feinem

töünftlcrlopf unb non etwas 3ögcrnbem 2Bcfcn. 31m intcreffanteften ift bic 2Bicber=

gäbe mit 9JtobeE (3lbb. 32), bas im §alblid)te bes $intcrgrunbcs aus eigenartig ge=

fügten Stridjlagen glcid)fam oifionär l)ernorwäd)ft. ©s ift eines ber crftaunlid)ften

föunftftüde ber 3ornfd)ert 1Rabiertcd)nil, wie l)icr bic lörpcrlicfye 9LRobeEierung mit

einem fd)cinbarcn 9Jid)ts oort 31ufwanb, blofj burd) engere unb weitere Stridjlagen,

mit gleid)fam inftinftincr Sid)crl)eit eqielt wirb. 2)0311 lommt ber effcltnoHc £on=

traft, mit ber biefe 2ämmcrcrfd)cinung fid) gegen bas grelle SBcifj im §cmbe bes

33ilbl)auers abl)cbt. — Sobann 3cid)ncte 3orn eine SReilje im amerifanifdjen Staats:

leben l)crnorgctrctcncr ißcrfönlid)lcitcn. So 3wcimal, 3uerft 1900 in ganser Q-tgur,

bann 1904 im 23ruftbilbe, ben Oberft 2aniel Scott Samont (31bb. 45 u.54), ber es

nont 3ournaIiftcn bis 311m amcrilanifdjcn Staatsfefrctär bes Krieges gcbrad)t Ijat unb

1905 geftorben ift. 9Jlan crblidt eine flcingcwad)fene, gcfd)meibigc unb cnergifd)e
s3crfönlid)leit

,
beren ganscs Siujjcrc bas ©epräge rafd)cr 3BiUcnsclafti3ität trägt

unb babei bod) in feber £inic ben gewanbten ÜBcltmann oerrät. Elamentlid) in

bent ftel)enbcn
S3ilbnis Ijat 3ortt biefe ©Ijaraftcreigcnfdjaften mit fnapper 2reff=

fid)erl)eit I)crausgcarbeitct. ferner gibt’s 3wei Senatoren, bie Herren ÜBiEiam

©rneft SUtafon (31bb. 42) unb 3ol)n S)aE (3lbb. 60)
, 3wei fcljr oerfdjicbcne (Sr:

fdjeinungen. SLRafon, ein beleibter, fdjlaublidcnbcr , offenbar 3icmlid) d)o!erifd)

ocranlagter Uftann, beffen 23ierbraucrfopf bcutlid) ben rüdfidjtslofen Satfadjcm

menfd)cn ausbriidt; unb anberfeits §ai), ein feiner, ftiUer, oerfonnener 9Jtann mit

bleid)cnt ruljtgen ©efidjt, beffen 3üg e Don fern an bie bes oerftorbenen &unft:

Ijiftorifcrs tRidjarb SIRutljcr erinnern. 3lud) 9?oofeoelt würbe non 3°™ einmal,

Icibcr 011311 flüchtig ge3cid)nct. 2as Heine 23Iatt lann nid)t in 3ScrgIcid) treten

311 ber großen unb fdjönen 8?abicrung, bic einem früheren ^ßräfibenten ber norb:

amerifanifdjen Union gewibntet ift, ©rooer (Slcoelanb (3lbb. 35). 3lud) l)ier wicbcrum

3eid)netc 3°™ ben SiRann non cd)t amcrilanifdjer ©nergic. (Sr fdjeint einem Unter:

rebner 3U3ul)ören unb ift offenbar im (Seift mit feiner Antwort bereits fertig. 3iem=

lid) angriffsluftig blidt er, oom ooUcn Seitenlid)t getroffen, aus bem 23ilb Ijeraus.

3m felben 35aljre , 1899, malte unb rabierte 3orn aud) (Slcoelanbs ©attin

(3lbb. 38), eine nod) junge unb anmutenbe fSrau, bie in lidjtem bleibe oor lid)tem

Sfintcrgrunbc fitjt. 9Jlan gebenlt unwiEUirlid) eines befannten 33ilbes oon ^Robert

Verlorner. 3Bir lernen aud) nod) anbere amcrifanifdje 2amen fennen; fo 9Jirs.

sJlagel (3lbb. 29) in einer l)cllburd)gcfül)rtcn föopfftubie; ferner äRrs. ^ip

(3lbb. 56), beren 23efud)sclcgan3 burd) bas gewählte iRcmbranbtfc^e §albbunfel ge=

fdjicft gehoben wirb
;

enblid) aud) nod) SOlrs. Surman aus ^Baltimore (3lbb. 47),

eine pritt3effinncnl)aftc ©rfdjcinung in großer ©efeEfd)aftsrobc
,

ftol3 unb oornel)m

aufgerid)tct, mit rafcßen, feinen Strid)cn elegant unb fidjer l)ingefd)ricbcn.

So tapfer unb wader 3orn bic ©Ijrcn ber ^unft gegen bie mel)r ober

weniger niocQicrenbcn 3lnfprüd)e ber großen 2Bclt unb ber reichen Greife oerteibigt
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ßat, ein ausfd)ließ=

lidjes Slufgeßen in

biefer gcrniß golb=

bringenden Xättg=

fett ßättc aud) für

ißn feine nid)t un=

bebenflidjen ©efaß=

ren gejeitigt. 3)cr

Sftenfcß in feiner h\U

tureU geglätteten unb

falonfäßigcn 5orm
Ijat fid) oon ben

Prüften ber Statur

bod) fd)on gu rneit

entfernt ,
um ber

£unft bauernb fri=

fd)es Scbensblut gu=

führen gu fönnen.

3orn felbft ift fid)

biefer Sage, in bie

er fid) ßincinbcgcbcn

I)atte
,

gemiß ftets

bemüht gemefen, unb

er ßattc oiel gu nie!

fünftlerifcßcs ©emiß
fen, um nid)t int=

mer toieber in ber

fräftigenben 33crüß=

rung mit ben ftar=

fen, einfachen Sta=

turmenfdjcn feiner

feßmebifeßen £jcimatsprooing ein ©egengemießt gu fudjen. SBir I)abcn gefeßen,

rnie er in einer ftattlicßen Steiße non ©enrebarftedungen bas oölfifdje Sieben

ber Dalarner mit ßoßem ©dingen gum ©egenftanb feiner föunft gemacht I)at.

Stod) tiefer naturgemäß mußte er bem SBcfcn biefer SJienfdjcn naßefontnten, rno

er fid) ben cingdncn gum Siorbilbc erfor unb ißn gum ©egenftanb ruo nid)t

eines „Porträts", fo bod) einer ernften, aus ben Ursprüngen feßöpfenben SJtenfd)cn=

ftubie mad)tc. 23raucßtc er bod) nur in bem Sliatcrial gu feßürfen, bas feine

eigene 3**™^ ißm barbot, bie ja oon müttcrlicßer Seite altes bobenquediges

balarnifdjes ÜBaucrnblut erfüllt. ©iner glüdlidßcn ©ingebung folgcnb, feßen

mir 3°™ feßon früßgeitig auf biefen SBcgcn manbeln, unb fo geigt uns bereits

eine Stabierung oom 3aßrc 1884 bie ftarf oom Sieben befdjriebenert 3ügc ber

alten, auf ber ßalbcn Stafc mit einer 23ridc gefeßmüdten ©roßmuttcr. Sieben

3aßre fpäter ßat ber Zünftler bicfelbe alte 3rau nod) einmal , als bie Stungcln

fieß fd)on feßr oermeßrt unb oertieft ßatten, fünftlerifcß fcftgeßalten; in einem

§olgfcßnißmcrf oon cinbringlicßcr Sebensmaßrßcit , in bem bie ©ßrmiirbigfeit

ber SRaffe uns gerabe in biefer 3 eü bes oerfadenben Sicbcns ftarf unb gu=

gleicß rüßrenb entgegentritt, ©ine maßrßaft monumentale SSolfserfdjeinung ift

bes Zünftlers eigene SOtutter, beren Slquaredbarftedung oom 3aß*c 1885 mir

bereits ermäßnten. Stocß mcit impofanter mirft jeboeß bas Clbilb oom 3aß^c

1898 (im 23efit) bes Zünftlers). 3cß möd)te fagen: ßier tritt uns eine aus ber

§errenflaffc bes feßmebifeßen ^Bauerntums entgegen. Slus biefer ßoßen, ftolgcn

©rfeßeinung eines alten SBeibcs fprid)t folcß ein Slusbrud oon Unoermüftlidjfcit

ber Statur unb ber Staffe, baß man mit refpeftooUem Staunen biefem S3ilbe
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gegenübcrftel)t. S£cr äRann, ber folgern Sd)lagc entstammte, muffte ftarfe £raft=

referoen in feinem 33Iutc auffpcid)crn unb burfte gemifj manchmal felbft gcfäl)r=

Iid)c SBcgc manbeln , ol)nc C5cfal)r 3U laufen, fid) nid)t mieber gurüdjufinben.

*3)er eigenen StRutter l)at 3orn *n bem genannten 33ilbc geljulbigt; in einer cr=

greifenben Sd)öpfung bcs folgcnbert 2fdf)res (1899) bejeugte er feine 93crel)rung

ber 9Jhittcrfd)aft als foldjcr. „(Sine Butter" Ijeifft fd)lid)t unb ftarf bas 23ilb

ber SBubapeftcr SRationalgalcrie, bas oom Zünftler fpäter aud) rabiert mürbe.

StRan crblidt ein fopftud)gefd)tnüdtcs Sßkib aus bent SBolle, bas ihren mit einem

SlBolltud) untmideltcn Säugling bcl)ütcnb oor fid) l)inträgt. (Ss ift bie einfadjfte

SDarftellung , bie fid) benfen läf)t; aber ber licbcnbc unb forgenbe 2lusbrud im

SHntlit) ber armen jungen StRutter mirft einen lauteren Stral)l oon Sd)önl)cit über

bas gange Sßilb. StRan bcnlt an StRiUet unb Scgantini, benen 3orn *n feinem

anbern SlBcrlc je inncrlid) fo naljegefommen ift. S)ln bie Sd)idfale unb Xragil

bcs Sßollstums 311 riil)rcn, liegt fonft meniger in ber SHrt unb SReigung biefes

Zünftlers. Seinem gliidlid)cn unb ausgeglidjcnen SRaturcU erfdjliefjt fid) meii

el)cr bie ftrotjenbe ©efunb^eit unb ^röl)lirf)feit ber norbifd)cn SRaffe. StRan blidc

auf bie prallen roten ÜBangcn unb in bie flarcn blanfen SHugcn ber non uns ab=

gebilbeten &uoer=

StRaja (SRbb. 34).

StRan füljlt förim

lief), roie bas §erg

bcsURalcrs rafdjer

unb frohgemuter

gefd)Iagen als

er biefe fernige

SBolfsnatur mit

gleid)fatn jaud)3en=

ben s^infelftrid)en

auf bie Seinmanb

felgte. Gr hat bann
basfelbe junge

SIBcib im glcid)en

3al)rc nod) einmal

gemalt
,

in bem
„SBrasluHa" (auf=

gebonnertes £anb=

ntäbd)en) genanm
ten Ölgemälbe bes

Stodf)olmcrSRatio=

nalmufeums. §icr

ift bie 2Bud)t ber

(Srfdjcinung nod)

erf)öJ)t, bafür frei=

lid) bie Weiterleit

bcs silusbrudesl)cr=

abgeminbert. SHber

immer rnieber 30g

es gur 2>ars

fteHung ber lebens*

frol)en ©eftaltcn

feiner jungen

Sanbsmämtinnen.

2)ie beiben StRäb=

[El 91bb. 88. tfrau Slintborg. SRabierung. 1909. (3u Seite 78.) 0 d)Cn, bie mir ab=
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bilbctt, bas aus ÜRaettoif

unb bas aus Bloba, ocr=

raten bcutlid) genug bie=

fett fünftlerifdjen Sjartg.

©s finb 23ilbcr, fo frifd)

unb fprüljenb , baff ein

ßranfer oor tljnen gefunb

werben fönnte. 2Bie flar

unb fd)tDar
<5

funfein bic

klugen bes blonbcn 9?actt=

oif * SJläbels (9lbb. 40)

aus ber weiten umgeben*

ben Sdjneelanbfdjaft fjer*

aus, unb wie flott unb

fed fpringt in immer neuen

SInfätjen ein übermütiges

9?ot in biefen SIfforb oon

2Bcif) unb Sd)war3 mit*

ten Ijinein! ©ine junge

Sfiläuferin ftefjt oor uns.

Sie mad)t fid) foeben iljre

meinen Bauftf)anbfcf)uf)e

3ured)t unb fdjeint fd)on

oor Ungcbulb ju glüfjen,

fief) auf ifjre langftäbigen

Sd)uf)e 311 werfen, um
bie fnirfdjenbe weiffeSBafpt

mit ladjenbem Babel 311

oerfudjen. — 23or neu*

tralcrn weißen hinter*

grunbe erfdjeint, im bunt*

beftidten roten Bädcfycn

unb $>ciubd)cn, bas „9Jläb*

d)en aus fjloba" oor uns

(^Titclbilb). 2lud) Ijier

wieber ber 9Ifforb oon

2Beifj, 9?ot unb Sd)war 3 -

9tur Ieud)tct bas IKot

nod) entfd)iebcner fjeroor,

tönt gleid)fam mit Xuba*
gefdjmctter aus bem93ilbe

Ijeraus.

Überhaupt ift 9?ot eine

Sieblingsfarbc oon Born;
er f)at fie aud) auf bem
33ilbc ber eigenen ©attin,

bas wir bringen (9lbb. 23),

3ur l)crrfd)cnben gemacht.

Breilid) ift Brau ©mma
Born nicf)t oom balcfar*

lifdfjen Stamme (man felje

bie intereffante 9?abierung

nad) il)rer SOfutter, 9Ibb.

24). 2Iber es ift bod) er*

2Ibb. 89. ©uftao SBafa. tBronje. (3u Sette 97.)



92i^Jseeseag-sasssseseöSBöeBssBesesseBses^]]
fid)tlid), tute fcl)r bicfe 5™u burd) bas 3u(ammenleben mit ißrem SJiattne in bcffcn

urfprüttglid)e 2ebensfreife fid) tjineingefunben bat. StRit ruhiger Sicherheit, il)rcn

flcitten bergigen s3infd)er auf bem Scßoß, fißt ^rau ©ntma ba unb blidt beit

Ü3cfd)aucr gleichmütig an. Dod) tüiU biefes 33ilb meniger als ein Stiid Scclcm
tnalcrci, benn als iBetocis nott 3orns bäucrifd) = gcfunber ^arbenfreubc gemürbigt

toerben. 33iellcid)t ttirgenbiuo roieber I)at er fieß [o ungehemmt feiner Vorliebe

für ein leud)tcnbcs 9?ot ergeben. Selbft bie -Blume int ^enfter funfeit rot, felbft

bic SBanb ift mit biefer ^arbc überflogen, unb röter rtod) leuchtet bie Snfdjrift

in ber ©de. — 9lucß in ber 9?abicrung l)at Born juroeilen bie Büge feiner

©attin fcftgebaltcn. 23on allen ÜBicbcrgabcn ift bie anfpredjcttbfte biejenige, auf

ber er im ^aljrc 1890 fid) felbft mit feiner int $intergrunb ficbeitbctt ©cmal)lin

bargcftellt bat- äBemt bic Brau fid) auch befd)eibcn jurüdfteUt, fo bat tb*e ©r=

fd)cinuttg bod) gerabe Iper etruas Butraulicßes unb Bnniges. SLRan fpürt, tnie

fefjr fic fid) 311 bem im sBorbcrgrunb bargeftellten Zünftler als sugeßörig empfinbet.

Borns eigene ©rfeßeinung, bie oolles 2id)t empfängt, tritt ungemein einbrudsooU

beroor. Unter bent ed)tcn bat)rifd)en
<

3)idfd)äbel bliden bic naturgemäß in ben

Spiegel gerichteten klugen mit intenfioer Stärlc ßeroor. ‘Ser oon einem leichten

Sdpturrbart iibcrfdjattete 9Jlunb ift ernft unb gcfdjloffcn, bic ben 9?abicrftid)el

baltcnbc red)te §anb mit fpred)cnbcr ©cbärbe gehoben. ©s liegt ettoas ©igern

finniges, Xrotjiges im 3lntlit) bes nod) jungen StRanncs, unb biefer ülusbrud mirft

bei einem Zünftler ft)mpatl)ifd), toeil überseugenb. ‘Das aud) tedjnifd) mit ooHer

Eingabe burd)gcfül)rtc Blatt ift ein toertoollcs Sebensbolument, gerabe burd) bie

2Irt, mit ber Iper ber Zünftler fid) felber toid)tig nimmt. — ‘Dod) roeiß er ge=

legcrttlid) mit ber eigenen s)3erfon aud) läffig unb unfeierlid) umsugeben. So
ctioa, tücntt er auf bem sBarifcr Omttibusbilbc bem §errn im Berber bie eigenen

©efid)ts3ügc üerlicl)cn bat; ober aud), toenn er auf ber eittbrudsoollcn rabierten

äßctterftubic eines „Leiters ant äReer" abermals fid) felbft als beinahe fcßtoaqc

Silhouette oor bent hinter il)m beraufsicbcnbcn Sturmgetoölf abl)ebcn läßt.

D>as £>auptbilb, tocld)Cs 3°rn nad) ber eigenen ©eftalt gefdjaffett l)at, ift bas

„Sclbftporträt mit SRobeH" oont 3abrc 1896 bes Stodl)oImcr Slationalmufeums

(einige ^aßre fpätcr aud) rabiert, 9Ibb. 2 ). ©in ganses ^abv lang l)at Born fid)

mit biefetn Bilbe geplagt, oßne fid) oöUig genugtun 3U fönnen. Betjt näßte bie

Beit heran, in ber bas ©cmälbe öffentlid) ausgeftcllt merben follte. 9lur oicr Dage
trennten ilpt nod) oom 9Iblicfcrungstcrmin, ba faßte er einen (tariert l)eroifd)cn ©nt=

fd)luß. ©r malte bas gansc Bilb oon ©runb aus oon neuem, unb, roottad) er ein Baße
lang mit oerfagenbem ©rfolge gerungen hatte, bas gelang ißm jeßt in biefen oier

Xagcn. 'Das beißt, bic 3ufammengcunil)ltc unb aufgefpeiefjerte ©nergie brannte

gleid)fatn auf einmal rafctcnl)aft ab. Unb fo lam benn ein gang au$gc3eid)netes

©cmälbe 3uftanbe. 9iad) ber gatten 5Irt, in ber bie ©cfamtfontpofition unb bie
s
^3laftif ber Beuren lebiglid) aus ber £id)tfül)rung beroormaebfen, eines ber für

Borns ntalcrifd)c 3lrt am allerbc 3cid)ncnbften. 3m fd)lid)ten, bcfledften äRaler=

tittel, bic Palette feft in ber §anb, fißt ber Zünftler auf irgenbeinem Daburctt,

ftraff aufgcrid)tet, im Borbergrunb unb blidt mit jenem eigenfinnigen, cifenftirnigen

©cfid)tsausbrud , ber ißm eigen 311 fein fd)eint, feft unb hochgemut aus bem
33ilbc heraus. Das 2id)t fpielt in breiten Blädjcn über fein 5lntliß, mobcUiert

bic eine Stirnl)älfte unb ben d)aratteriftifd) gebogenen SRafenrüdcn mit fpringenber

Sßirlurtg heraus unb läßt bic attbere ©cfidjtsßälfte im Sd)atten. Seßr eigenartig

ift mic in ber oberen ©de reeßts bas SLRobcÜ 311m Borfcßein lomtnt. Das ent*

lleibete junge StRäbcßcn ßat fid) in fdjräger Haltung in einen Seffel getoorfen.

Unb rDäßrenb bic nadten Beine etioas 3appclig berunterßängen, 3ießt cs, toic in

einer Regung oon Scßam, ein Ducß ober einen äRantel oor ben Oberlörper unb

bas ßalbc ©efießt. Born ßat ßierbureß tnalcrifd) fooiel erreicht, baß er bie

Sd)attemoir!ung bes tfjintcrgrunbcs nur bureß ein paar flüdjtigc £id)tcr (bic 9fladt=

teile) in pitantem ßontraftfpiel auf3ußeEen brauchte, ©s tommt ßierburd) in



2lbb. 90. ÜJtorgenbab. (3u Seite 96.)
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bte 2id)t= unb Sd)attenmirfung bcs ©anzeit crft bie rid)tigc ©lcid)gcmid)ts=

ocrteilung. — Tie cble fiinftlerifdjc ffreubc am eigenen Selbft, ein oielfad) 311

bcobadjtcnbcr 3U9 germanifdjer Künftlcrnaturcn , l)at 3°rn nod) mieberljolt fein

eigenes 23ilb jeiefpten laffen. So brad)tc bas 3al)r 1904 itod) zrnci bemerfens=

rnerte s4?abicrungcn: bie eine, mit fparfamen Strid)en l)ingcfd)rieben unb in ber

©cfamtmirfung auffaUcnb Iid)t gehalten, erinnert in Haltung unb s3lu$brud einiger^

mauert an bas „Selbftbilbnis mit ©attin". Tic ^iflur tritt nid)t fo beroegt

fjeroor, mirft aber momöglid) nod) trotziger unb im Sftiencnfpiel faft fd)on ein

menig oerbroffett. Ter Kopf ift auf bie linfe §anb aufgeftemmt, mäljrcnb bie

tRcd)tc abermals ben 3 cid) cnflif* t)ält. ©in 23ilb ber flladjbenflidjtcit unb bes

forgenooQcn Brütens. — ©infadjer in ber pfpd)ologifd)en 9luffaffung, aber

oicl toirfungsooHer in ber 23cl)anblung ber s3elcud)tung ift bas anbere SelbfH

porträt (mcldjcs zuerft in ber oorziiglidjcn ÜBicncr Kunftzcitfdjrift „Tic ©rapl)i=

fd)cn fünfte", 1905, $cft 1, publiziert unirbe). s
-lUeIlcid)t mag man bem 23ilbc

uorioerfen, baf) es burd) fein Sjcllbunfcl 311 fefjr bie 33ergleid)ung mit IRcmbranbt

berausforbert; aber bann rnirb man if)m glcid) 3eitig nad)rül)mcn biirfcn, baff es

biefe 3krglcid)ung in feiten el)rcnooller SBeifc ausl)ält. 3°rn bat ja — man
barf iljnt biefes Kompliment fd)on mad)cn — in ntand)cr £jhifid)t einen 9?cmbranbi=

fopf. SJtan möge ben SScrgleid) rtid)t 311 rncit treiben, aber ber Xppus bietet

fidjerlid) einige 31crroanbtfd)aft. ©s roäre alfo an fid) fd)on eine ocr3eil)lid)c

Heine ©itelleit getoefen, menn 3 °rn > aus einer foldjcn 3krgleid)ung b c*aus, feine

eigene ©rfdjeinung einmal in 9?embranbtfd)e 23cleud)tung l)ättc fct)cn tooHen.

3lbcr bie ^Beziehungen 3o™s 3U 9?embranbt bcfd)ränlen fid) bod) nid)t auf eine

fliidjtige äußere 9il)nlid)fcit. 9Jtag bie Differenz auf bem ©cbicte bcs fcclifdjcn

Tiefganges eine feljr bcbcutcnbe, mag oon ber mpftifdjen ©runbanlage bcs großen

SSlaemen beim Sd)mcbcn fo gut roic gar nid)ts 3U fpiircn fein: in bem einen

fünfte rüden bie beiben 9ftalcr cinanber bod) ocrioanbtfd)aftlid) nal)e, baff bas

2id)tprobIem für beibc an erftcr Stelle ftcl)t unb il)r ganzes Sd)affcn oon ©runb
aus birigiert. Ütatiirlid) brängt 3 orn, als ber oon ber mobernen 3reilid)tmalcrei
erzogene, mit impulfiocn Kräften oor allem ins farbige unb §cKc. 2lber mir

feiert il)n bod) mandjmal (unb in ntarfanten fällen!) aud) bas §albbunlel auf=

fud)cn unb felbft in tiefes unb tiefftes Sdjattenbunfel fid) einbohren. ©s ift bar=
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um oon gmcifcllofcr fünftlerifd)er Berechtigung, mcnn Born aud) einmal ein Selbst:

porträt auf bie fo cinbringlid)cn föunftmirlungen bcs $eEbunfels aufbaute. (Sr

t)at hierburd) bent eigenen £opf neue unb ftarfe SBirfungcn abgciuonncn. 2)as

rechte Buge liegt faft gang im 2)un!el biefer ©efid)tsl)älfte unb glimmt nur mie

unter tiefen Schleiern heroor. Um fo mehr geigt bas anbere jenen ftarfert unb

intcnfiöcn Blid, ben mir non ben anbern Selbftbilbniffen her fennen. 3a es

geigt biefen Blid nod) gefteigert, fdjoit mit einer faft brohenben Sntcnfität. 25er

ernfte unb feftgebaute &opf befomtnt hierburd) ctmas Bcbcutenbes. 25a er aber

gang mahrhaft unb fd)lid)t in feiner ©runbgeidjnung ift, fo mirft bies leinesmcgs

mie angefd)min!t
,

fonbern es hat ctmas Übcrgcugcnbes. ©emtß hat Born I^er

ctmas oom oerborgenften eigenen 2Bcfen hergegeben. Be länger man bas BUb=
nis anfd)aut, um jo Seltfamcrcs fd)cint es einem gu enthüllen, bod) aud) micberum
oerbergen gu mollcn. 25icfer fclbftbemußte, ftarf auf fid) ruhenbe StEann ift bod)

mot)t nicht eine fo einfadje, unlompligiertc Batur, mie er fid) bem erften Blide

manchmal barbietet. 9Jtag il)n fein eminentes können gumeilen gu einem etmas

Icidjtmütigen Arbeiten, gu einem faft fahrläjfigcn Sid)ocrIajjcn auf bic BriEang

feiner 25ed)nil ocrleitcn — er fennt hoch aud) bie Btomcnte, mo er mit fid) felber

ungufrieben ift, mo er fid) oor feinen eigenen ©crid)tsl)of forbert unb unerbittlid)

über fid) felber urteilt. 3Bir hörten cs, mit mcld)cr Sclbftungcnügfamfcit er an

jenem „Selbftporträt mit BtobeE" in uncrmüblidjcm Bingfampf arbeitete; mie

er mit l)öd)fter (Sntfchloffcnl)eit unb £ül)nl)cit in einem Btomcnt alles oermarf,

mo aEes oerlorcn fein tonnte — unb eben hierburd) aEcs gemonnen mürbe.

2)ett Btcnfd)cn, ber fo befdjaffen ift, erblidcn mir auf biefer merfmürbigen £)ell=

bunfeUBabierung oon 1904. ©s ift ein Hefter unb BSiEcnsftarlcr ,
aber gerniß

teincr, ber an aEgugroßcr Sclbftgufricbenl)cit leibet. Bielmehr einer, ber immer
mieber einmal ben Bogen fpannen mirb , um über fid) felbft tpuausgufchießen;

ber über bem einmal ©rreid)tcn fid) nid)t beruhigt, fonbern oon Beit 3U Bei*

ftets nad) neuen Sd)affensgcbietcn unb ©robcrungsmöglidjfciten ausfd)auen mirb.

So ift benn B°rn, ber auf bem Boben ber Btalerei unb Babierung fo große

©rfolge errungen hat, teinesmegs hierbei ftcl)en geblieben, fonbern hat, nad)

höherer föraftfteigerung ,
ja nad) Unioerfalität trad)tenb

,
aud) auf bent ©cbictc

bes ßunftgemerbes unb ber 5ßlaftif fid) fd)öpferifd) unb crfolcjreid) betätigt.

0 Hl El

liefen Arbeiten fei unfere leigte Bctrad)tung gemibmet. 3m ßunftgemerbe

hat B°rn fid) naturgemäß nur gelegentlich betätigt, mohl hauptfäd)lid) um für

ben eigenen §ausf)alt fid) folcße ©erätfeßaften gu ocrfd)affcn, mie fic feinem

heimatlid)cn Stilgefühl entsprachen. ’Jier Zünftler gel)t in biefen flcincn Arbeiten

gang oon ber balarnifchcn

Bauerntunft aus. Unb er

bringt hier fogar gctcgent=

lid), mas fonft nicht feine

Sache ift, einen tleincn

Bug oon §umor fabulie=

renb mit an. 2ln ben

Stielen ber oon ihm ge=

fdhnißten ^olglöffel ent=

mideln fid) bie ©riffenben

gu aEerl)anb luftigen £öp=
fen unb 25ppen, oielleid)t

fpiclt hier bie Baune gu=

meilen ins£arilaturiftifd)e

hinüber (Bbb. 93). Buch
eine größere Brbeit lunft=

gemerblichen ©harafters [x] 2Cbb. 92. 2Beiblid)er iStt. §oIafd)iuberet. (3u ©eite 96.) |x]
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war oor einiger 3cit guerft auf einer Stodt)olmcr BusftcUung, bann in Berlin

im ^otjcn^oUcrn = £unftgcwcrbcf)aus ausgcficUt. Es war ein großer, breiteitiger,

hanbgewebter ^aranent, ber nad) ßorns (Entwürfen Icbensfrifd)c 'Sarftcltungen

aus beut Bolfslcbcn 'Salcfarlicns brachte. 'Ser Zünftler griff alfo I)ier in einen

Stofftreis tjincin, bem er bereits oictc feiner beften (Singebungen unb feiner burdE)=

gebilbetften Seiftungen ocrbanftc. 9Iud) fjicr wicbcr bie bei it)m fo ft)mpatl)ifd)c

Einfct)r ins Bolfstum. Stuf bem linfen Flügel biefes Boraoents fielet man
batarnifd)c Bauern unb Bäuerinnen, bie in fcierlicf) gemeffenem 3U9 C aus einer

föirdje fornmen, oielleidjt oon einer $jod) 3eit ober ßinbtaufc. Ser rechte Sauget
jeigt eine Sßintertanbfd^aft; ein ocrfd)ncites Stüd 3-elb, auf bem ju $u| unb
im SBagctt Bauern fid) auf uns 311 bewegen. 3m £)intergrunbc

, fird)turm=

überragt, ein fteines friebtidjes Sorf. Saute Sommcrfrcubc enbtid) atmet bas

SJtittclbilb. Stuf einer blumcnbcwadjfcncn Sßiefc fpa^iert ein umfd)Iungcncs unb
fingenbes Baar. 'Sic beiben fingen fogar aus oottftem bergen unb reifen weit

ba 3u itjrc SJtäuler auf. Sic möd)ten wot)l am liebften tanjen unb machen baju

fd)on itjre Beine frumm
;
unb ber SJtann fjebt ben linfen Slrm empor, als wollte

er fdjwcnfcnb ben Saft fdjlagcn. Stud) anbere 9Jtenfd)cn werben im £)inter=

grunbe fid)tbar, man erbtidt in ber ^erne einen Baumftanb, cs ift ein Iad)enbcr

luftiger Sommertag ... So fommt aud) I)ier bie ftotje, fd)öne Sjeimatsfreube,

bie uns bei 3o™ fpmpattjifd) berührt, fräftig 311m Stusbrud.

Bon ben bilbljaucrifdjen Arbeiten erwähnten wir bereits bie gcfd)nit)te § 013 =

büftc ber ©rof3inuttcr. 3n §013 ift aud) eine fteinc Strbcit oerfertigt, ein Sd)tnud=

!äftd)en in ^ornt eines Bettes, auf bem ein nadtes, junges SUtäbdjen auf ben

£nien in ben föiffcn fauert (Slbb. 91). Es ift ein naiocs I)er3licf)cs SBerfcfjen,

bas ben großen Stftmatcr 3orn im ptaftifd)cn Stubium bes menfd)lid)en Körpers

3cigt. Stltit nod) größerer Entfd)icbcnt)cit betritt er biefen 3ßcg in einer erft fülltet)

oottenbeten Bron3cftatue, einer nadten, weiblichen Brunnenfigur, bie, in einer

SDlufd)cl ftct)cnb, über ben Brüftcn einen Schwamm ausprefjt (Stbb. 90). „SJtorgem

bab" t)at ber Zünftler, bas ©enremotio erftärenb, biefe ßontpofition genannt. Sie

3eigt aufs neue 3orns grofjc unb urfpriingtid)c Begabung für bas Städte. Siefer

'jät)igfcit unb Steigung, bie er fd)on als Sdjüter auf ber Stfabcmic oerriet, ift

er bis t)cutc treu geblieben. SJtan tann bei it)m gerabesu oon einer SInbad)t

311m nadten SJtcnfchen fprcd)cn. Sen oicten föfttidjen Bilbfcfjöpfungen, bie in

mannigfaltigftcn Stellungen im Sonncntid)t babenbe 3Jtäbd)cn seigen, reit)t fid)

nun biefe Blaftif als oötlig ebenbürtiges SIkrf an. Ebenbürtig oor altem barurn,

weil cs in bemfetben SJtafjc, wie jene anbern Sßcrfe oon malerifd)er Empfinbung
belebt waren, einen cd)ten ffulpturaten Stil 3eigt. ÜBas uns an biefer Sciftung

oor altem 31« Slncrfcnnung swingt, ift bie einfache unb gefd)loffene, rt)ptt)mifd)=

ftrenge ßompofition, bie bennod) gar nichts Erswungcnes ober gar Stilifiert=

©equältes t)at. Es ift oietmct)r bie natürtid)ftc Sad)e oon ber SBclt, wie biefes

junge 3Jtäbd)en ftraff unb gcrabe baftetjt, unb, ben Schwamm brüdenb, bie beiben

Ellbogen gleidpnäfjig nad) aufjen fternmt. Sies ift tebenbiges, gefunbes Stilgefühl

unb weit banfbarcr 311 begrüben, ats wenn ber mcnfd)Iid)cn 3ugur um gefugter,

ftitiftifdjcr SBirfungen willen ©ewatt angetan wirb. — Biete 3al)re früher fdjon

entftanb eine fteinc Bron3egruppe, bie einen eine Stpmphe füffenben 'Jaun bur;

ftettt. „§icr t)at 3°™," fd)reibt ber fd)wcbifd)e &unftfd)riftfteller ßart ©. Saurin,

„mit Erfolg ocrfud)t, bas ©cfüf)l I)incin3utcgen, bas bie ^aune unb Stpmphen

3U rcpräfcnticrcn haben ,
nätnlid) bie oottfommenftc finnlichc ©lüdfeligfeit. Sie

3urüdgcbogcnc üppige Stqmphe, ber fräftige Stiidcn bes 3auus, 11,0 F^r Btusfcl an

biefent Slugcnbtidc oottfommencr BSottuft teitnimmt, altes ift oon ber t)öd)ftcn

Blaftif, Bottenbung unb Scbcnbigfeit unb cs ift fein 3 llfatt, bufi Bobin biefe

Bron3egruppe burd) Saufd) oon 3°rn an fid) gebracht hat."

3orns größte bilbhaucrifd)e Seiftung, bie er bisher oottbracfjt h^t, ift jebod)

bas im 3a
f)
re 1903 oottenbete ©uftao 2Bafa=Scnfmal für feine Baterftabt SJtora



(
s
3Ibb. 89 ). tiefes äRonumcnt Ijat in Sd)mcbctt l)ol)es Auffeljen erregt, unb
mir glauben es nicf)t beffer miirbigen 3U tonnen ,

als inbem mir einem Sanbs=

mann $orns hierüber bas SBort erteilen. ^£)cr Dieter unb ßornbiograpl) Xor
Rebberg Ijat biefem 2ßcrfc einen fdjöncn Auffat) gemibmet, ber aud) bcutfd), in

einer Überfettung oott 9Rarie ^ransos, feinergeit in ber SBicncr „bleuen freien

treffe" crfdjienen ift, unb ben mir, rncil er bie [d)mebifd)c Stimmung fo fd)toin=

genb unb finnfäüig micbergibt, ungefürjt f)ier folgen laffen moUcn.

,,©s ift nun ungefähr groei ^a^rc l)er," fd)rcibt Sjcbbcrg, „feit id) bei einem

Sefudje in SRora 311m crftcnmal 3orns ©uftao 2ßafa = Silb gefcljen fjabc. ©s
mar ber erfte ©ntmurf, ber ben ©ebanfett bcs Zünftlers mit ber ^rtfcfjc unb Um
mittelbarfeit ber Sfi33e gab, unb in feiner flüd)tigen, aber bod) fdjon fo flat*

3ielbemuf)tcn Ausformung bas ©epräge ber freubigen Snfpiration trug. 3ßas
aus bem flehten siBcrfe mit eigentümlid) ergreifenber 3Rad)t fprad), bas mar bie

Stärfe unb 6d)mäd)C ber 3ugenb : eine bebenbe, ttod) nid)t gehärtete unb gcftäljltc

Segeiftcrung, ber SBiUe 3ur großen Sat, ermadjenb unb medenb, aber ttod) nid)t

oon ber Saft ber Unglücfsfaljre befreit, fid) oor bem Sturm beugettb, aber fid) in

claftifdjer ßraft mieber gegen if)tt aufbäumettb — mit ber Üraft bcs jungen

Sd)öfflings, ber 3U einem großen mächtigen Saume f)erattmad)fcn mirb. ^Dic

3ugcnb, bie 3ugenb bes ÜBerfcs mie bcs äRattnes, bes Solfes unb feines fiittf=

tigen ^itljrers — bie moHtc ber Zünftler fdjilbern , unb biefe erfte ©ingebung
l)at er mit bemunberungsmürbiger Siebe unb ^rtfcl)c mäl)rettb ber Ausarbeitung

bcs großen bcbeutungsooHcn ASerfcs ftets lebettbig erhalten, fo baff fic nun flarcr,

reiner unb fcf)Iid)ter benn 311001- aus ber uoücnbcten Statue fprid)t, bie fid) auf

bem §ügel am Straube bcs Siljanfees ergebt.

„Aber biefe Auffaffung ift, mie es fd)eint, itid)t bie populäre, unb fic l)at

cs ber AUgcmcinl)cit nid)t leid)t gcmad)t, fid) bas 31? erf bcs Zünftlers au3ucigncn,

Seruaes, 9lnbcvs 3ovtt. 7
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bcnn bas trabitioneUe fjiftorifdje 23ilb fd)ob fid) basmifdjcn. Das 23ilb ©uftao
2Ba[as, mie cs in bcr Kuffaffung bcs Sßolfes lebt, ift bas 23ilb bes gereiften,

cntfd)iebenen Sttannes, bes Sanbesoaters, bcs großen 3ud)tmeiftcrs, bes Grgicl^crs

unb Kcid)scrbauers. Unb biefes 23ilb bcs reifen SJtanncsaltcrs I;at man in bcr

^tjantafie jurüdbatiert, man molltc es and) in bem fagenumfdjimmertcn ‘Bcfreiungs=

Ijclben oerförperi fcljen. SUfan molltc in itjnt in erfter Sinic bie £raft, ben felbft=

fid)cren SLttut, bie Siegesgemifjl)cit finben. Kber 3ovns 2Berf ift eben bcin jugenb=

lid)cn ^Befreier gemibmet. Gr f)at bie Ijingcriffcnc, fd)ntcr3crfülltc Stunbe bcr

Gimocil)ung gefd)ilbcrt. Gs ift ein Kuf aus tieffter Kot, ein Kuf fyinaus in bie

Ungemifjfjeit, oon Hoffnung unb juglcid) oon SSergmeiflung bebenb — er medt,

unb er malptt, aber er fammelt nod) nid)t.

„Die Sage erjätjlt, baff ©uftao Gricfon aud) biesmal unoerrid)teter Dinge
oon ben Dalefarlicrn fdjeiben mufjte, unb baf) er, feine leiste Hoffnung fahren

laffenb, ,93er3toeifIung im ^erjen^, meitcr l)itiauf nad) ben oben ©ren3lanbcn

50g. Kbcr bie Kßorte, bie er gefprodjen, maren bod) nid)t oergeblid) gemefen —
in ben erregten Rinnen mud)s fortan bcr ©cift ber Gntfd)loffenl)eit jjeran unb

reifte 3ur Dat. 3n biefer angftoollen Stunbe bcr Gntfcf)cibung I)at 3orn feinen

gelben gefeiten, unb mit folcfjer Snnigfeit, foldjer Dicfe l)at er fid) biefc Kuf*

faffung 311 eigen gemacht, bafj fein 2Berf bies ift meine Überseugung — ein

äfjnlidjes Sd)idfal erfahren rnirb. Seine fünftlcrifdjc 9Jtad)t ift oon jener 9lrt,

bie burd) bie 3eitcn mäd)ft unb reift.

„3 ft man oom erften Kugenblide an oon bcr Sd)önt)eit biefer ßonseption

ergriffen morben, fo fpridjt fic nod) ftärfer, nod) iibe^eugenber aus ber nun ooU=

enbeten Statue 311 uns. Das 2Berf gehört 311 bent Orte, ber bie Snfpiration bes

Zünftlers gcscitigt I)at, unb I)icr, in ber I)iftorifd)cn Umgebung gct)ord)t bie s$l)an=

tafic bcs S
.i3efd)aucrs feinen ©eboten nod) xoiüiger. Diefc Umgebung ift überaus

cinfad). Das Dcnfmal ergebt fid) auf bcr Stätte, bie bie Drabition als bie

l)iftorifd)C beseidptet. Km Gnbc bcs Ktarftflcdens, ein Stüd oon ber £ird)e, cr=

l)ebt fid) gan3 nafjc bent Stranbc ein begrünter §ügcl, um beffen 3mf) ein Paar

ÜBad)olbcrfträud)c ftcl)cn. Kuf bem ©ipfcl biefes $ügcls liegt cin unbehauener
s3orpl)i)rblod, unb auf biefent ftcl)t bas Dcnfmal. Das Kntlifj l)inaus 3um Siljanfec

gemanbt, fprid)t ©uftao Gricfon 311m Kolfc. Gr fprid)t mol)l fefjon lange, er

al)nt mol)l, baf) er oergebens gefprodjen, er fül)lt, mie ber ©cift bcr Unfd)lüffig=

feit, bcr SBiberfpcnftigfcit rings um il)n anmäd)ft, unb er fammelt feine gansc

&raft 311 einer lebten oer3meiflung$ooHcn 33cfd)mörung. Gincn Kugenblid oergifjt

er alles um fid)
,

feine klugen fd)licfjcn fid) l)alb , unb fein Kntlit) nimmt einen

oifionären Kusbrud an. Die £cibenfd)aft burcf)ftrömt feine gan3C ©cftalt, bie in

einer naJ)C3u fratnpfl)aften Spannung erftarrt, bie §änbc frümmen fid) fonoulfioifd),

er beugt ben Körper etioas oornüber, mäl)rcnb er ben linfen 3Kfj oorfd)iebt, um
bem Korbminb slBibcrftanb 311 leiften, ber il)m feinen ^riesfittel enge an ben 2eib

mcl)t. Gr ift in biefem Kugenblid nur eine Stimme, bie fpridjt: bie Stimme bes

Katerlanbes, bie bie eigenen £inber um ‘Kettung aus tieffter Kot anflel)t. Diefc

£eibcnfd)aft unb Ktad)t ber Kebe ift mit bemunbernsmerter 2ßal)rl)eit unb Sd)lid)t=

l)cit gegeben unb l)at moI)l faum je einen fo bie gansc ©cftalt umfaffenben plafti=

fdjen Kusbrud gefunben mie l)ier. K3 ir l)abcn ja genug Statuen, bie Kebcn

halten — bod) feine, bie fo berebt ift mie biefe.

„ 3n bem KSiQen unb bcr föraft, einer foldjen momentanen Kcgung Kusbrud

311 leiden, finbet man ben 3orn mieber, ben man fd)on früher als Kfaler fannte,

ben genialen, unoergleid)lid)cn Sd)ilbcrcr bcs Kugenblids. Kber mas erftaunlid)

ift unb beffer als irgenb etmas anberes bie Diefc unb Gd)tt)eit feiner £iinftlcr=

fd)aft 3eigt, bas ift bie Krt, mie er es oerftanben l)at
, biefc feine Sd)affensfraft

für ben plaftifdjcn 3tDC^ um3ubilben. Gr t)at l)ier als 33ilbhauer gefehen, gc=

bad)t unb geformt, aber als cin 33ilbl)auer, ber fid) oon allen überfommenen

fonoentioneUen Gegriffen befreit l)at. Gs ift in biefer Statue nid)ts oon trabi=



tionctlcr fßofe, nid)ts uon obligatorifdjer monumentaler 9luffteflung. Qarutn mirft

ftc im erften Slugenblid fo fremb auf uns, barum muff fic 3cit Ijabcn
, um uns

311 gemimten unb 311 iibcr3cugcn. 9lbcr bas tut fie bann um fo unmiberftel)lid)cr

uttb inniger, mit ber eigenen 9Jtad)t bcs Sehens felbft.

„3ont l)at I)ier in neuer, glän3cnbcr ÜBcife bargetan, baff bas ©enic bic

9Jtad)t I)at, felbft mit ben einfachen äftitteln
sJteucs 311 fd)affcn. deines s3or=

gängers 2Bcrf l)at il)n infpiriert, fein ©ebädjtnis unb feine
s
f3f)antafic maren nid)t

mit losgeriffenen Fragmenten aus ber £unftgcfd)id)te bclaftet, er ift füf)n unb

bemutsnoU 3uglcid) 311 ber Quelle aller Snfpiration, 3um Scbcit felbft gegangen

unb l)at fo ein 2Bcrf gcfd)affcn, bas für fid) ein freies, ftarfcs, ursprüngliches

Sebcit lebt, 'Ser (Seift, ben fein 2Bcrf burd)ftrömt, ift bic Siebe 3ur Heimat, 3ur

SdjoUc unb eine f)iftorifd)c Pietät, bie frei oon aller ^ral)lerei ift, tief unb um
gcfiinftclt. Unb in bic 9lusfüf)rung l)at er feine gan3e fünftlcrifd)c ©emiffem
ijaftigfeit, feinen galten föünftlcrftols gelegt, er fjat fid) mit feinem Ungefähr bc=

gnügt, fonbern nid)t el)cr loder gelaffen, bis er bis in bas fleinftc Detail bas

ausgebrüdt fjatte, mas er mollte. (5s liegt ein ungeheuer intenfioes, einbring=

liefjes unb licbcootles Stubium in biefer fd)cinbar fo funftlos, fo naio aufgebauten

©cftalt. Sie Sd)lid)tl)cit bcs 9fcid)tums, nid)t ber 'Slrmut ift il)r ©epräge. Unb
barum rnirb fid) il)rc Iebcnfdjcnfcnbc, befreienbe unb bcfrud)tcnbe £raft ermcifcn.

2Bir brauchen feine großen SBortc an3umcnbcn, mir müffen nid)t gleid) uon

Gpodjen fpred)cn, benn barüber urteilt bic 9tacf)mclt flarer als mir, aber mir

fömten bas ürfpriinglidjc unb ©cnialc ,
ba , mo cs uns entgegentritt

,
fel)en unb

erfennen: unb ein foldjcs SBcrf ift 3orns ©uftau 2Bafa = Senfmal, bas ein 9Jtarf=

ftein fd)mcbifd)er £unft bleiben mirb."

liefen fdjöneit unb mud)tigcn SBortcn ift uon unferer Seite nid)ts f)in3m

3ufügen. Sic mögen cs jebod) erflären, metm in Sdjmcbcn ber ÜBunfd) cntftanb,

uon 3orn nod) ein mcitcrcs unb größeres äRonumcnt 311 empfangen, bas an einem

fid)tbarcrcn unb befudjtcrcn fünfte als in beut flcincn 9Jtora ber SBclt fid) barböte.

So mag es mofjl gefommen fein, baff man unfertn Zünftler in aücriüngftcr

3eit bett Auftrag 311 einem fd)mebifd)cn 9tationalmonumcnt übertragen l)at. Sas
Scnfmal foU Gngclbrecf)t, ber als ber 33egriinbcr ber fd)mcbifd)en politifd)en F^ei=

l)cit gilt, barftctlen unb in Form eines 9?eitcrftanbbilbcs uor bem 9?cicf)stagsgebäubc

in Stodl)olm aufgcftellt merben. Sic iüuftricrtc fcf)mcbifd)c 9Bocf)cnfd)rift „3bun"
ucröffcntlid)tc am 13. ÜJtoocmbcr biefes ^5al)rcs (1910) bie oon 3orn für biefes Scnf=

mal angefertigte Sfi33C. Scntnad) fd)eint cs fid) f)icr um eine mirflid) formengrofre

unb einbrudsooUe Ston3eption 311 l)anbeln. 9Iuf einem cinfadjen s$oftamentblod

crljcbt fid) bic ©eftalt bes mäd)tig geformten S3ferbes unb feines Leiters. So
meit mir cs magen fönnen, bie in jeber 3citfcf)rift gegebene 9Ibbilbung 31t beuten,

geminnen mir ben Ginbrud, als fei l)icr ein äl)nlid)cr SOtoment unb eine äl)nlicf)c

fcclifd)c Stimmung mie im ©uftau 2Bafa = Scnfmal 3ur Sarftctlung gefommen.
'Ser fd)mcr gcl)arnifd)tc 9?itter Gngclbrcd)t fcfjcint an eine SSolfsmenge Ijerarn

gefprengt 311 fein, an bie er fid) mit SBorten 3U menben bcabfid)tigt. Gr l)at fein
s
f3ferb im 3ügel surüdgeriffen , bas 9?off ftemmt bie 93orbcrfüf;e fteif unb bäumt
ben flobig geformten $opf nad) unten. Gngclbrcdjt fit)t gcrabc unb t)od)aufgerid)tct

im Sattel unb, inbem er ben Körper in uoUfontmcncr 9?uf)C läfft, beugt er ben

£opf leifc 3urüd, mie um bic 9lugcn über bic uor ifjnt ocrfammelte 90knfd)cn=

menge gcljen 3U laffen; öffnet ben 9Jtunb unb l)ebt an 3U fprcd)cn. Grficf)tlid)

ift alfo aud) l)ier ber 9lugcnblid einer politifdjen ©ärung unb Spannung gemäl)lt

;

mir fcljcn gemiffermaffen einen bramatifdjen 9Jtomcnt, unb bies crl)öf)t bic innere

unb fpmbolifdjc 2Bud)t bes gro^ügig , in cinfadjem 2inicnfd)luff aufgebauten
Scnfntals. Fnbcs, mie fd)on gefagt, bis jetjt exiftiert erft bic <Sfi33C. 3orn mirb
mol)l einige 3<H)re 311 tun l)abcn, bis er bas ©anse fertig geftcHt unb bic SBelt

3ur Ginmeil)ung feiner bann mof)l größten bilbl)auerifd)cn Schöpfung mirb ein=

laben fönnen.
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Snbem roir uns rüftcn, oon unfcrcm Zünftler 3lbfd)icb gu nehmen, tft cs

für uns ein fd)öncs unb crljcbenbes ©efüfjl, if)n an fold) bebeutenbem SBerfc tätig

511 rniffen. 9Bir bürfen annefjmen, baff it)m hiermit ©elegenl)cit geboten ift, feine

ganje fd)öpferifd)c £unft, im großen unb im flcincn, auf ein einziges bebeut=

fames unb rcpräfentatiocs
, für bie 3al)rt)unbcrtc beftimmtes SBcrf 3U oercinen.

Unb bas ift im Sieben eines Zünftlers ftets bas I)öd)ftc ©lüd. ©s bcbcutet ganj

befonbers oicl für 3örn, ber einen fo rociten Umfrcis mit feinem fünftlcrifd)cn

Schaffen umfdjricbcn l)at. 23liden roir auf bas ©efanttmerf biefes Sftciftcr jurüd,

fo gemimten mir manchmal ben ©htbrud oon einem gemiffett 3uoiel. 2£ir feiert

einen entfig arbeitenben, unermüblicf) tätigen, überaus fleißigen Zünftler oor uns,

ber fcljr oicl ©utes unb mandjes U}ortrcfflid)cs gcfd)affcn t)at, in beffen fd)öpfcrifd)cr

©ntmidlung jebod) jene grofjc 2inic fcl)lt, bie fteil gcrabcauf füt)rt. ©s ift ja, mic

mir früher bereits einmal ausfpradjen, überhaupt fdjmcr, in 3orns Sd)affcnsjal)ren bie

3cid)cn einer beftimmten inneren unb äußeren ©ntmidlung 31t finben. ©ine gemiffc

©leidjmäfjigfeit breitet fid) über biefes sIBcrf. ©s gibt mol)l genügenb Ciualitäts=

unterfdjicbc ber etnsclnen Arbeiten, aber biefe ltntcrfd)icbc Ijabcn ctmas 3uföUiges.
2Bcnn mir eine ©lan33cit 3^™$ fonftaticren foUtcn, fo möd)tcn mir am cljcftcn

auf bie s3arifcr ©pod)c I)inmcifcn, oor altem in ber 3 c it um ben 2lusgang ber

adliger unb ben beginn ber neunsiger Satyrc. Sjicr ift moI)l in aHercrfter Sinic

bas ftarte s3ulficrcn eines frifd)cn ißerbens 31t fpiircn, eines ungebutbigen unb

unauftjaltfamen SSormärtsbringens
,

eines täglid) erneuten £id) = fclbcr = ©ntbedens.

Sttbes es märe ungered)t, bcs Zünftlers $od)leiftungcn auf biefe ©pod)C aus=

fd)licf}lid) 311 bcfd)ränfcn. ©r tjat aud) nad)J)er, bod) mehr rudmeife, manches

oon feinem 2ltlcroortrcfflid)ftcn gefdjaffen. So 1896 bas Selbftbilbnis mit

SJtobell, 1900 bie berliner SOtaja, 1908 ben ©uftao 2ßafa unb in ben testen

3al)rcn fo mand) £d)öncs aus feiner balcfarlifdjen Heimat.

Somit gilt unb bleibt uns Slnbers 3orit bas 23cifpicl einer jener gtüdtid)cn

unb rcid)en ^Begabungen, bie bann fommen, mann bie 3 citcu reif rnerben. 3lUes,

mas bie ©ntmidlung bis bal)in 3ufammcngcl)äuft I)at, 3umal im lebten 9Jfenfd)cnaltcr

oor ifjrem fünftlerifcf)cn Sjcroortrctcn, fdjeint nur ba3u bagemefen 311 fein, um folgen

©lüdslinbern ber ßunft bie 2Bcge 3U ebnen. Sic fommen — unb finben glcid)fam

alles 311 ifjrcnt ©mpfangc bereit. Sic braud)cn blofj ba 311 fein, blofj 3U3ugrcifcit

unb bürfen mit oollcn tfjäitbcn fpenben. Raffael mar einer biefer ©lüdlid)en, in

gemiffent Sinne aud) Xisian; ferner oan 'Spd. s-8on ben neueren ’Jra^ofcn märe

ctma iBcsnarb 3U nennen, oon ben ^eutfdjcn Stud, unb oon ben Scf)mcben 3o™-
2Bir l)aben biefen Sppus ben „glüdlid)cn ©rben" genannt, unb hierin foU feine
S-Bcrflcinerung liegen. ©0113 gemif) aber nid)t für 3°rn , ber in feinem eigenen
S-Baterlanbe fünftlerifd) nur fcl)r menig 3U beerben fartb unb in bie £frcmbc f)inaus=

manbern muffte, um bie in feinem SBlutc freifenbe ©rbfd)aft antreten 3U fönnen.

So mürbe er für Sd)iocbcn ber oorncfjmfte unb größte 9?cpräfentant jener mädp
tigen curopäifd)en ©ntmidlung, ber mir bie moberne föunft oerbanfen. Sn einem

gcmaltigen unb braufenben Ördjcftcr ift er ein erfter nationaler Stimmführer.

SJlan mirb biefe Stimme niemals iibcrt)örcn fönnen.
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7. Sltttonin ^Srouft. ÜRabierung ... 8
8. £önig Ostar II. uon Geßtueben.

©emälbe im 33cfi|5 bcr Königin*
UBitiue Sopßic. 5arbiges Gitt=

fdjaltbilb 310.8/9

9. 1)er Xatt3 (Ia valse). Sabierung . 9

10. 3nt Omnibus. Sabieruttg ... 10

11. ‘Sie große Brauerei, ©cntälbc . . 11

12. ©in Soaft (§err UBiefelgrctt). ©c=
mälbe 12

13. Grttcft Scttatt. Sabierung ... 13

14. Silbttis ber 9Jtrs. S. ©ßarles Heering.

©emälbe 14

15. Senus uon Sa Gillette, ©emälbe . 15

16. ©raf Sofern Sabicrung .... 16

17. s^ring &'arl uon Sd)tuebctt. ©emälbe
im U3efig bes Offijierforps bcr

Scibgarbc 311 Sferbe in Gtodgolnt.

farbiges Ginfdjaltbilb . . 310. 16 17

18. ßuttftßättblerURarquanb. Sabieruttg 17

19. SRr. Heering unb ^rau. Sabieruttg 18

20. 9lad) bent Sabe. ©emälbe. 3m U3e=

fit} bes §crrn Sgorften Saurin
in Stodßolnt 19

21. SRein ©onboliere. ©emälbe ... 20

22. Senesianifdße Spigcnflöpplerittttcit.

©emälbe 21

23. Sie ‘Jrau bes Zünftlers, ©emälbe.

farbiges Ginfcßaltbilb . . 3m. 22 23

24. ’Jmt Santm. Sabicrung .... 23
25. 9Jtax Siebermann, ©emälbe ... 24

26. ^rau Sicbermann. ©emälbe . . 25

27. Verlaine. Sabierung 26

28. „URcitt U3oot unb mein SRobell." Sa=
bierung 27

29. 9Jtrs. ÜRagel. Sabiermtg .... 29

30. ©arl Sarsjon. Sabieruttg ... 30

31. „Stacßtcffett." Sabicrung .... 31

32. Gt.Saubcits mit URobcll. Sabieruttg 33

33. 21uf bem Gifc. Sabierung ... 34
34. £uuer = URaja. ©emälbe im Sefig

bes grinsen ©ugen uon Gcßtoebett.

farbiges Ginfcßaltbilb . . 3m. 34 35

35. ißräfibent ©leuelanb. Sabierung . 35

36. SRargit. Sabiermtg 36

9Ibb. Seite

37. 2lm Utbgrunb. Sabicrung ... 37

38. 9Jtrs. ©leuelanb. Sabicruttg ... 39

39. 23rin3eß Sttgcborg uon Gdßtueben.

Sabicruttg 40

40. URäbcßen aus Saettuif. ©emälbe.

farbiges Ginfcßaltbilb . . 3m. 40 41

41. 9Raja. Sabicruttg 41

42. Senator URafon. Sabierung ... 42

43. Sic ßlauierfpielerin. Sabieruttg . 43

44. ^rau Sunebcrg. Schierling ... 44

45. Oberft Santont. Sabicruttg ... 45

46. ©rftc Siguttg. Sabicruttg ... 46

47. 9Jliß Surtitatin aus Baltimore. Sa=
bierung 47

48. 3nt Ultclicr. Sabierung .... 48

49. UBcibIid)c Sitte im freien, ©emälbe.
farbiges Ginfcßaltbilb . . 3m. 48/49

50. Gin neues Sieb. Sabierung ... 49

51. Sanette. Sabierung 50

52. 3Rr. ^rtüies Seerings. ©emälbe . 51

53. Sdjroebifcße Säuerin. Sabierung . 53

54. Obcrft Santont. Sabicruttg ... 54

55. Ser Scifegefäßrte. Sabicruttg . . 55

56. SRrs. &ip. Sabierung 56

57. UBalbittncres. ©emälbe. farbiges

Ginfcßaltbilb 3m. 56 57

58. Fräulein Sasmuffen. Sabierung . 57

59. Spielmann aus SRora. Sabierung 58

60. Senator §atp Sabierung .... 59

61. Ullbert Gngftrönt. Sabierung . . 60

62. Scßloffer bei ber Ulrbcit. ©cntälbc 61

63. ^rau Settt) Sattfett. Sabierung . 63

64. §err 3B. Dlsfott. ©etttälbe ... 64

65. „Sllauitt." ©ctnälbc. farbiges Gin=

fcßaltbilb 3m. 64 65

66. URr. unb SRrs. Uübcrtoit ©urtis.

Sabierung 65

67. Sclsboftintant. ©emälbe .... 66

68. Sie ^lidarbeit. Sabicruttg ... 67

69. 3ba, bas SlobclI. Sabierung . . 68

70. Satt3 itt ©opsmor. ©emälbe . . 69

71. Stobin. SRabierung 70

72. Slnatole gc«nce. tRabieruttg . . . 71

73. Sd)tucbifd)e §irtitt. ©cntälbc. ^ar=

biges Gittfdjaltbilb . . . 3m. 72 73

74. ©Ijriftnadjt. ©emälbe 73

75. 'Juc Srautjungfer. Sabicruttg . . 74

76. §ausmufif. Sabieruttg 75

77.
sJRr. Sertgelot, ©gentiter unb Uitter=

rid)tsminifter. Sabieruttg ... 76

78. Saron b’GftourneHes bc ©onftant.

tRabierung 77

79. Ulm $eucr. ©emälbe 78

80. Scitn 5r if‘crcn - ©emälbe .... 79
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9lbb. Seite

81. £öttig ©ujtao V. oott Sd)tueben. ©c=

mälbe. farbiges ©infcfyaltbtlb3to.80/81

82. 3)er ^lüdjtling. ©emälbe .... 81

83. s-8aucntmäbd)en ^ferbc tränfenb.

©emälbe 83

84. Gopbie, &ömgm=9Jlutter uon Gd)toc=

bcn. ©emälbe 86

85. SopI)ic, £ömgin=Ül)lutter uon Gd)toc=

ben. ©emälbe 87

9lbb. Seite

86. sJJhitter unb Xod)ter. ©emälbe. ^ar=
btges Ginld)altbtlb . . . 310.88 89

87. <5err SBcftrup. Jlnbterung ... 89

88. ßlintborg. 9?abierung ... 90

89. ©uftao SBafa. 23ron3e 91

90. SJlorgcnbab 93

91. Sdpnudläftdjen. §ol3id)niöerei . . 94

92. 3Beiblid)er 211t. f)ol3jd)tt©erct . . 95

93. §ol3lönel unb 9Jte|fer 97
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